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Motto:

«80 s i n g e n d , t a n i e n sie den Neigen, . . .
als ob die (Z 0 t t h e i t nahe wär'.*

fr. Schiller, „Ole Kraniche des idvkus«.





s war auf der lonkünttler-Versammlung des
«flllg. veutschen Musikvereins", Sommer 1903
iu v a s e l , daß den leilnehmern an dem von
der Stadt gegebenen 5estbankett, in K i n d e r-

Neigenspielenauf dem Podium, Prof. E. Iaques-
valcroie's eigenartig - feinsinnige vestrebungen ium
ersten Mal aS ««ulos demonstriert wurden. Obwohl
diese vestrebungen damals noch in ihren fl n f ä n g e n
steckten und der <Zenannte Schritt für Schritt eigentlich
erst seither seine geniale Methode «rhvthmischer OM-
nastik" weiter ausiubilden kam, glaubte ich schon da
sofort die vedeutung jenes Vorganges iu erkennen und
darf wohl sagen, daß ich im (Zegensahe iu den übrigen
yerren Neferenten (welche in den Vorführungen mehr
nur ein Schmuck- und veiwerk der ganien festver-
anstaltung sahen) der Erste war, der (im «lürmer", der

«Musik" u. a. Organen) die priniiplelle, allgemein
ästhetische lragweite und die speiiell musikpädagogische
wichtigkeit dieser Sache für N e i ch s deutschland signa-
lisierte. (2u jener Zeit weilte Iaques-valcroie noch als



Musiklehrer am Konservatorium iu L e n f.) flls nun
das grohe Lehrbuch von der .Nhvthmischen Lvmnastik«
(nach der Methode laques-Dalcroie) in 2 leilen —
Neuchätel, bei Sandoi, jobin K die.; 1906 — erschien,
veranlahte ich wiederholt in meinen «seminaristischen
Übungen« am Leipiiger Kgl. Konservatorium Schüler-
Neferate beiw. Diskustionen hierüber, welche den fall
weiterhin klären und die Sache theoretisch propagieren

sollten. la, Herbst 1909 und ebenso 1910 — als Prof.
laques-Dalcroie mit einer Clite iniwischen herangeio
gener Schüler durch Deutschland iu reisen und seine
praktischen Criiehungs-Nesultate, noch vor Nieder-
lastung in der neuen Kolonie und (Zartenstadt Hellerau
b./Dresden, iusammenfassender weise voriuführen be-
gann, nachdem ich also Produktionen (iunächst bei

frl. (Zroh in Nürnberg, dann auch iu Leipiig unter
seiner eigenen Leitung) gesehen und Mischendurch auch
von beglückten vesuchern gar viel vegeistertes über

seine (Zenfer Sommerkurse gehört — sprach ich es in
theoretischen flufsätzen «Zur Propädeutik der Musik«

(«Merker« I, Z und «Leipiiger lagblatt«, flnfangs
Oktober 1910) geradeiu als eine forderung aus :

dah diese neue, gläniend bewährte Methode (da sie
denn allein erst ium wahrhaft «musikalischen«
Menschen macht) überhaupt die handwerkliche
(Zrundlage s. i. sagen, Vor schule und Unter-
bau für alle weitere musikalische Ciniel.flusbildung
wie Musiklehrer-Criiehung bilden müsse; so iwar, datz



fortan nur mehr derjenige, welcher d i e s e n Lehrgang
mit Qualifikation richtig absolviert, die lonkünstler-
Laufbahn oder den Musiklehrerberuf fuglich ergreifen
dürfe, und danach die Konservatorien (von allem

Dilettantentum entlastet, vom Zudrange unfähigen
Proletariats befreit) endlich wieder ihrer flufgabe als

musikalischer Hochschulen genügen könnten. fln
Konservatorien iu Stuttgart, Köln a/Nh., frankfurt
a/M., Karlsruhe, verlin und — wenn ich nicht irre —

auch München, wurden daraufhin nach und nach in

Dalcroie'scher Methode diplomierte Lehrer angestellt
und von diesen wiederum entsprechende Klassen für

«rhvthmische Lvmnastik« alsbald eingerichtet; und auf

wiederholte dringende Vorstellungen hatte ich selbst
sodann die Lenugtuung, am Leipiiger «Kgl. Konserva-
torium für Musik« — seit iz lahren ungefähr — beiüg-
liche Kurse (für fakultativen Unterricht wenig-
stens) durch den von laques-Dalcroie autorisierten

Lehrer Max v ö t h i g gleichfalls eingeführt iu sehen.
Kam endlich 1911 die (Zründung von Hellerau selbst, der

vau der grohen Schulhalle und des Pensionshauses für
die «vildungsanstalt« in ihrer Lesamtheit, sowie die

Umfrage der Leitung iu dem lhema: «Veranstaltung
von Schulfesten im neuen Nahmen?« mit hiniu —

um mich selbstverständlich mit vielen flndern (wie
Dr. K. Storck, Dr. Paul Marsop, Prof. Dr. Max Schil-
lings, Dr. Max 5teinitzer) aufrichtig iustimmend
nunmehr iu solchem Projekte gerne vernehmen iu lasten.
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vieses alles vorher iu erwähnen, gestatte ich mir
nur, um bescheidentlich den Nachweis iu führen, daß ich
als kein mit der Materie noch Unvertrauter, vielmehr
sachkundig und wohlvorbereitet, iu diesem gani merk-
würdigen und höchst anregsamen yellerauerfeste
(am 4., 5. und 6. Mi 1912) vanK fürstlicher Munifiieni
herbeieilen durfte; wie ich denn auch die gesamte, von
cler flnstalts-Leitung in einer besonderen venkschrift
ausgewiesene Nachschlags- uncl Quellen-Literatur iur
Sache tatsächlich längst schon genau kenne und persönlich

auch durchaus iu beherrschen meine, obgleich sie gar
Manchem in ihrer reichen flusdehnung heute bereits
«unübersehbar" erscheinen will. Es versteht sich dabei
gani von selbst, daß das Unternehmen als Oances i. 2t.
noch «Kinderkrankheiten" iu überwinden hat, und nur
iu natürlich dürfte es erscheinen, wenn iunächst das
«Experiment" (noch mehr, als dieses wirklich dort
der fall war) die fertig abgeschlossene Leistung noch ver-
drängen würde, der auf Entdeckungsreisen ausgehende,
tastende Versuch also im Vordergrunde des Interesses
stünde und die Situation beherrschte. Mein, gibt es
hier auch mancherlei Schattenseiten iu bemerken und
sind einige vedenklichkeiten auch wohl nicht gani iu
verschweigen : genau so, wie ich meine eigenen Schüler
am Leipiiger Konservatorium immer nur Neferate aus-
arbeiten lasse über «Voriüge und Mängel" irgend
einer Sache, um sie das Positive daran überhaupt sehen
und stets iu allererst würdigen iu lehren, — ebenso wM
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auch ich hier die eminent guten Seiten, die «Licht"-
Momente im besten Sinne des wortes, iuvörderst ein-
mal betrachten, von den hohen lugenden solcher ge-
ringen fehler iu reden und s i e erst einmal wirksam
hervoriukehren suchen. Lebendig-tätige, namentlich
«gefühlsverständige" Mitwirkung aller am feste lest-
nehmenden war gani in Sonderheit hier dringend von
Nöten, wenn es «einen guten Klang" abgeben sollte.
Man predigte aber wieder einmal — ähnlich, wie schon
vavreuth l876, das sich noch alle praktischen Uniu-
länglichkeiten der Neugründung künstlerisch an-
gekreidet sehen mußte — tauben Ohren oder dicken
wänden ; dafür aber war die «Kritik" als solche um so
volliähliger versammelt und natürlich pünktlich auf dem
Plane erschienen. Und wahrlich ! — kein wunder, datz
ihr dieses Spiel einigermaßen auf die Nerven fiel:
muß sich jeder nicht musikalisch durchgebildete «feuil-
letonist" im yerien doch eingestehen, daß es mit der
hohen «kritischen" Selbstherrlichkeit iu Ende sei, wenn
ein von va lcroie- Lehrern eriogenes Publikum
erst einmal Musik in sich aufnimmt und solche fluffüh
rungen mit gereiftem Musikverständnisse dann genießt I

y e 1 1 e r a u (d. h. E. Iaques-valcroie, der an Ort
und Stelle in den vrüdern vr. wölf vohrn und yarald
vohrn, dem flrchitekten yeinrich lessenow, in fldolphe
flppia, fllex. von Salimann und Karl Schmidt, aber auch



12

den vamen Nina Oorter und vr. Mabel-Melz seltene
freunde, gani ausgeieichnete yelfer und förderer noch
gefunden) — diese «pädagogische Provini" und neue
festspiel-Institution freudiger Lebensgestaltung also, darf

sich auf einen Lessing («2 um Laokoon", flbschn. IX),
yerder (III. pädagogische «ede: «von der Oraiie"),
Schiller («vUhne als moralische vildungsanstalt", sowie

«vriefe über ästhetische Eriiehung"), Ooethe («wilhelm
Meisters wanderjahre"), yeinr. von Kleist («(Zespräch
über dasMarionetten-lheater"), «.wagner («v.Kunst-
werk d. Zukunft" u. a.), (Zottfried Keller (flufsat; «flm
Mvthenstein" — vgl. vr. M. Preitz: «(Zotttried Kellers
dramat. vestrebungen" ; Marburg 1909, S. 30 ff.),

friedr. Nietzsche («Unieitgemäße verachtungen" II, III
u. IV), sowie auf y. v. vülow, den «III. veutschen
KunsteiÄehungstag" und Karl vücher («flrbeit und

Nhvthmus") getrost berufen, ja in gewissem Sinne
seine modernen lenden/en iurückführen sogar bis
auf das freie Natur-Evangelium eines anderen
(Zenfer «Iaques", gleichfalls Menschheit-Eriiehers, Kul-
tur-Prooheten und vichter-MuNkers : eben jenes Iean
Iacques N o u s s e a u, dessen Zweijahrhundert-Oedächt-

nis wir, iu gleicher Zeit etwa, soeben begangen haben
und dessen Ehren sogar im «liergarten" unserer Nelchs-
hauptstadt wie im wörlitzer Parke bei vessau beson

dere Inseln dauernd errichtet stehen. Vom musikalischen
vrama der griechischen flntike religiöser Kulthandlungen
und nationaler feierspiele, von den alten «flkademien",
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Peripatetiker-Schulen und «Ovmnasien", von Ober-

ammergau, Meiningen und vavreuth, dem wormser

«Volks- und festspielhaus", «Priniregenten-lheater"
und Münchener «Künstler-lheater", von Saharet —

vuncan — wiesenthal — Sacchetto zc., wie von den
«7!atur-vühnen", den «Schattenspielen" und ciem ge-

planten «v. Sinfoniehaus" unserer läge: von alledem
schien für den aufmerksamen veobachter ein Etwas —

und wahrlich nicht das Schlechteste ! — iu stecken beiw.
mit aniuklingen in diesem yellerauer Schulfeste froh-
lockender Iugend. was man ehedem bei viettenbach-
fidus (vgl. den fries : asperg, aä astra") im vilde

erschaut und ersehnt hatte, hier schritt, tanite, spielte,

sang und klang es als eine reale Erfüllung. fllles war

hier eigentlich neu, und etwas gani unbeschreiblich
Einiigartiges war da auferstanden und lebendig ge-
worden vor unseren flugen und Ohren : eine strahlende
yarmonie der Olieder im Nhvthmus plastischer Oebär-

den — ein edler Schönheitstraum und wahrer Licht-
rausch, wie wir ihn gar niemals noch in d i e s e r weise
vordem gesehen noch erlebt hatten. Kuri, der vegritt
«festtpiele", abgewirtschaftet schon ium (Zotterbarmen
und abgegriffen längst wie das schlechte Oeld, — hier
ward er wieder ium Ereignis, ein neuer, lebendiger In-
halt als einer herrlich-intimen, gemeinsamen «freuden-
feier", iu deren Oemüt-veredelnder, gesellig-würdiger,
frei-natürlicher vegehung die Iaques-valcroie-Schule

«sich und uns" (ihren Oösten, die hier iu Mitarbeitern
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— oder doch «Mitminners", wie der yolländer den 2u-
schauer sinnig beieichnet — unwillkürlich wurden) beim
Iahresschlusse dieses fest gab ; also daß auch Karl
S t o r ck nur iu sehr Necht behalten sollte, da er am
flusgange seines fluttatzes «vas Programm" (vgl. «vie
Schulfeste der vildungsanstalt Iaques-valcroie vres-
den-yellerau" ; Iena 1S12, S. 35) getrost propheieite:

«Oar mancher wird es sich am Ende eingestehn, d a s
,Schulfest< sei ihm nun doch ium Fest-
spielt geworden!" — was früher, bei den
wander-Vorfühmngen der Schule in, der Kunst baren
Produktionsialen fremder Städte noch unklar erschien,
iu Klagen oder doch kritischen flusstellungen berech-
tigten flnlaß bot: hier steht es mit einem Male nun
im «rechten viide" und in seinem allein richtigen Nah-
men. Ein helles, bewunderndes Erstaunen darüber,

daß dies alles in verhältnismäßig so kurier 2eit, bis
ium Iuni 1912 schon, dortselbst unter vach und fach iu
bringen gelang, war durchaus am Platze und muß denn

auch im Vordergrunde dieser vetrachtung stehen. welche

künstlerische Energie und pädagogische Erfahrung, wie
viel praktische Klugheit, organisatorisches Vermögen und
administrative Oewandtheit gehörte nicht allein schon
d a i u , das in solch' erhebender form, in diesem «Stil",
in so knapper frist mit so viel gutem (Zelingen iu be-
gründen, aufiurichten, ausiubauen und iunächst einmal

«realpolitisch" durchiuführen! Ob auch dauernd iu
sichern und glücklich iu vollenden? — das wird wieder
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einmal von veutschland, nächst Sachsen und speiiell
vresden, im wesentlichen mit abhängen. Es wird vor
allem darauf ankommen, ob man verstehen lernt, d. h.
empfindet und erkennt, was hier mit weitgesteckten
Äelen, nicht mehr mißverständlich, gewollt und ium
großen leile auch schon gekonnt wird; und daß man
alsdann nicht mehr nur eben Ia und flmen daiu sagt,
sondern auch wirksam unterstützt, fördert und fruchtbar
das <Zeschaffene anwendet, umtatis mutänäis beherit

noch überträgt auf die verschiedensten Lebensgebiete in

anderen Ländern. Mit einem worte : daß wir nach die-
sein weithin leuchtenden, beispielgebenden Vorgange
und derart gläniend bewährtem, überieugenden Vor«
bilde nunmehr durchaus Ernst machen auch mit dem alt-

bekannten, aber bisher noch toten, (Zoethe-wort (aus
dem «wilhelm Meister"-Noman) : «Deshalb haben wir
unter allem Denkbaren die MusiK ium Element
unsererEriiehung gewählt, denn von Ihr laufen
gleichgedahnte Wege nach allen Seiten"; und daß wir
danach einen tiefen flusspruch endlich vollends recht-
fertigen, wie den eines friedlich Nietzsche: «Es gibt
Menschen, welche diesen Zuruf l«. Wagners") Z ver»
stehen, und es werden ihrer immer mehr; diese begreifen

*) «yellt mir, jene Kultur !u entdecken, von der meine
MusiK als dle wiedergefundene Sprache der richtigen empfindung
wahrsagt; denkt darlider nach, dah dle Seele der Musl K sich
jetzt einen Leid gestalten wl», dah sle durch Euch Nile hin»
durch iur Sicherheit in vewegung, Ist, Einrichtung und Sitte ihren
weg sucht l-



es auch ivm ertten Male wieäer, was es helhen will,
<Ien Staat auf MullK iv grün äen."

«

«Nichard wagner war es, der das Ziel richtig er-
kannte, wie aus seinem (Zedanken eines «0 e s a m t -
kunstwerkes" hervorgeht, das die ium heiligen
feste herbelströmende Menschheit durch eine allumspan-
nende, tönende und farbenbewegte Einheit erfreuen,

erschüttern uncl erlösen sollte. vieses (Zesamtkunstwerk
Kann aber nur langsam und allmählich von unten
aufgebaut werden. vie unmittelbare NhvthmMe-
rung einfacher Lebensvorgänge ist seine Orundlage; die
Pflege künstlerischer und sittlicher Instinkte durch metho-

äische Schulung sein Nährboden. Iaques-valcroie hat
das wichtige gefunden, und es liegt durchaus in der
Konsequeni seines Lebenswerkes, daß das von ihm
geschaffene »nd methodologisch entwickeltes rhvthmische
vewegungsspiel, das so Vielen nur ein brauchbares
Eriiehungsmittel für die Iugend und außerdem eine
velustigung für anmutliebende Zuschauer iu sein scheint,
nunmehr in die yöhe und liefe strebt und den vrang

nach Verbindung mit anderen Mächten und nach Neu-

gestaltung unseres festlebens verspürt." — flug.
yorneffer («vie Schulfeste" zc., S. 16.) Und

ebendarum, weil es nun vor allem einmal lolide «von
unten aufiubauen", ium «Oesamtkunstwerk" den

0 r u n d als allgemeine «Nesonani" planvoll iu legen



gilt, wollte mich ein paar Mal unter den Hellerauer Vor-
stellungen in jenen lagen der ketzerische (Zedanke gar
schon überkommen, dah i u r Z e i t diese «Schulfeste«
vielleicht noch wichtiger als selbst die «v a v r e u t h e r
festspiele« fur uns sein könnten !

«Cs war den Vertretern beider Disiiplinen ein
tZedürfnis, iu betonen, dah Musik und (Zvmnastik eine
gemeinsame wuriel in den von (Zesang oder von Musik
begleiteten rhvthmischen vewegungen des lanies und
des Neigens haben, und dah diese uralte Verbindung
für die (allgemeine) Criiehung von sehr hoher und bis-
her praktisch noch nicht allseitig gewürdigter vedeutung
sei. Die (ZMnastik ist uns nicht mehr Kloh ein Mittel,
Kraft und Lesundheit iu erringen, sondern wir fasten
sie darüber hinaus als die wichtigste Hilfe iur Criiehung
des willens auf. Unsere Schulpraxis pflegt in Deutsch-
land den willen noch nicht als die ientrale Kraft iu be-
handeln, die das Leben aufbauen soll. Man hört viel
öfter äuhern, der wille mittse gebrochen werden, als dah
die Notwendigkeit, ihn (harmonisch) iu entwickeln,
betont wird. In dem flugenblicke, da wir in der
Schätzung des willens einig sind, gewinnen alle formen
der Leibesubung, die ihn iu entwickeln geeignet sind,
eine unermehliche vedeutung. wir haben beim lur-
nen iu sehr die Seite der DisÄplin betont ... Die
Musik hat es mit der Pflege der Cmpfindung iu tun, die
in einer auf's Lernen und nicht auf die Cntwicklung

der Kräfte gestellten Schule unterdrückt wird. Niemand
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wird dafür eintreten, daß die Empfindung irgendwie
absichtlich gestärkt wird; das wäre das beste Mittel, sie
in vernichten. Sie soll nur nicht, wie so oft bisher, ier-
stört werden was wir in der Schule von der Musik
wünschen, ist vor allem die freudigkeit als Lebensstim-
mung. Musik und (Zvmnastik aber, in den Urformen
der 7änie und Neigen vereint, sollen uns ein Oeschlecht
schöner und freier Menschen heranbilden helfen, das die

aneriogene Scheu und furcht vor der Selbstdarstellung
verloren hat." — fllfred L i ch t w a r k (ebda., S. S4 f.).
«In unserem vorbereitenden Studium verbinden

wir also Musik und Plastik, um Psvchisches und Phv
sisches in Einklang iu bringen. vamit will ich aber nicht
behaupten, daß ich mich nur auf pädagogische Ver-
suche beschränken will. Ich habe yellerau gewählt, weil
mir die Möglichkeit gegeben ist, in dieser Oartenstadt
einen Oedanken ausführen, den ich schon seit Iahren
mit Liebe durchdenke. vas vallett ist tot. Nur
die Eriiehung durch den Nhvthmus kann ihm neues
Leben einhauchen. Und die Oper, obschon sie durch
das Oenie eines N. wagner verjüngt und belebt worden
ist, kann die Einheit des wortes, der vewegung und der
Musik auch nicht darstellen; denn weder die Mehriahl
der Sänger, noch — ich muß es sagen — die Mehriahl
der Komponisten kennt die Oesehe der körperlichen ve-
wegung. Es gibt heutzutage kein einiiges Schauspiel,
wodergleichekhvthmusden Sang, die vewe-
gungen und das Orchester beherrscht, und wo — (jetzt



werde ich Ihnen von einem Clement des künstlerischen
Lebens sprechen, das Ihnen gani neu ist) — wo im
gleichen Nhvthmus das Licht mit hiniukommt. fluf-
gabe des Lichtes ist es, die grohen vewegungen der

Musik iu betonen, die körperlichen vewegungen s^orga-
nischZ hervoriuheben, die Linien ^mechanische iu ver-
stärken, die Verbindungen und Legenüberstellungen

^dvnamisch^ iu beleben. Das Licht ist die Orchestrie-
rung der vewegung Schon iweimal habe ich
j^in der Schwei!, iu vevev und MsiisesZ Volksschau-
spiele geschaffen, wo Hunderte und lausende von Mit-
wirkenden in wort und vewegung iu einem einiigen
grohen Nhvthmus vereint wurden ; aber damals kannte

ich selbst noch nicht — wie heute — die (Zesetze dieser
körperlichen vewegung, ebensowenig wie die (Zesetze,
die Licht und Schatten beherrschen. letzt habe ich Schüler
herangebildet, die die von nun an unauflösliche Cinheit
der Nhvthmen in der Zeit und im Naum kennen und

vorfühlen. letzt bin ich sicher, dah wir dank deren Spe-
iialausbildung eines lages imstande sein werden, alle

menschlichen Negungen, Melodien und Harmonien aus-
iudrücken, seien sie plastisch oder musikalisch, mit Hilfe
unserer Lruppierungen auf der Cbene oder auf geneig-

ten flächen, auf vodenwellungen oder lreppen. Meinen

ästhetischen Ideen will ich nunmehr in der (Zartenstadt
Hellerau form und Sinn geben , allwo wir auch
über alle Hilfsmittel des Lichtes verfügen werden, das

durch neue veleuchtungseinrichtungen unendliche Mög
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lichkeiten eröffnet Ich habe gewih nicht die flb-
sicht, in Hellerau ein lheater aufiumachen ! Ich bin kein

freund des lheaters s^se. in seiner bestehenden formZ,
dieses Schauspiels, das oft ohne Überieugung blasierten

Zuschauern dargeboten wird, von Schauspielern, die in
der täglichen und deshalb nicht seiten alltäglichen flus-
übung ihrer Kunst sich so speiialisieren Müssen, dah gar
oft die Kunst iur Lüge werden mag. Nein ! Ich will das
erhabene feier-Schauspiel der fllten wieder aufleben

lassen, wo ein groher leil des Volkes einmal im lahre
ein geistiges und künstlerisches fest gab, bei dem Zu

schauer und Spieler dieselbe künstlerische Crregung teil-
ten. Cinmal im lahre, wenn unsere Kurse beendet sind,
werden meine Schüler, die dann meine l. Mitarbeiter
geworden, ihre ganie Kraft mit der meinigen vereinen
und einem auserlesenen Kreise von Zuschauern eine

Vision von Schönheit und Harmonie iu bieten versuchen.
Mit ihnen werden sich die kleinen Kinder von Hellerau
vereinigen, die nach und nach ohne Crmüdung die

Musik und die Plastik kennen gelernt haben. wir wer-
den in freudigen flufschwüngen mit dem Lichte jauchien

und in der flhnung menschlicher Schmerien mit dem
Dunkel erschauern, und so werden wir trachten, den
grohen Nhvthmus ges Lebens dariustellen.« — C. I a -
ques-Dalcroie («Der Nhvthmus« zc., S. 43 tt.).
«Hier nun wird die Schul arbeit wie von selbst

ium Schul f e st
.

Indem sich uns die Lelegenheit bietet,
andere an unseren Übungen, Versuchen, Crgebnissen teil
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nehmen iu lassen, erweitern wir den Kreis der Mit-
arbeiter, verstärken die Nesonani, die in uns seibst mit-
schwingt, und unsere freude, indem sie sich flndern mit-
teilt, steigert sich iur höchsten Höhe: wir haben das Le-
fühl, aus einer fülle heraus iu verschenken. S0 wird die
Schaffenskraft eines lahres durch unser Schultest iur
höchsten Leistung angefeuert, und statt nach lahrgängen
und Klassen getrennt iu arbeiten, vereinigt sich der 1., 2.
und 3. lahrgang, ehemalige Schüler und Schüler unserer

Schüler treten hiniu, und, verstärkt durch die frohe Schar
der Hellerauer Kinderklassen, bilden wir eine (Zemeinde
und freuen uns, Cltern und freunden die früchte unse
rer flrbeit iu ieigen. wir bitten sie dann, in dem fest
ein Svmbol dieser täglichen flrbeit iu sehen und uns
(womöglich) durch ihre Zustimmung iur fortsetzung
dieser iu ermutigen. Dies das fest, wie wir es uns
denken — ein fest, das weder uns noch den vesuchern
ein blohes flmüsement sein soll, das uns aber die Kräfte
geben mag, die flufgaben von morgen iu lösen, nach
dem wir die von heute dem festbesucher geieigt haben.
— Messen, uns beschleicht doch auch ein (Zefühl der
vangigkeit. werden auch alle vesucher unsere Schulfeste
verstehen; dah wir darauf halten, ihnen nicht eine
lheateraufführung, einen flugen- und Ohrenschmaus iu
bieten, sondern lediglich die flrbeit eines lahres und

iwar auf einem (Zebiete, das noch wenig bekannt ist
und das wir letzten Cndes betreten haben — nicht etwa
um einer neuen Kunst-lheorie willen — sondern, um
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uNS selbst iu veredeln? vaß wir hier also nicht Versuche
einer neuen Kunst einem auserwählten Kreise von
Künstlern, Kritikern und Kunstfreunden vorführen —
sondern daß wir nur unser gemeinsames Leben, ein
Leben voller Enthusiasmus, voll flndacht ium Leben-
digen, in einem vilde ieigen wollen? Ohne Zweifel
freilich steckt in dem, was wir üben und versuchen,
mancher fruchtbare Keim künstlerischer Oestaltung. wir
sind davon überieugt. Überieugt aber auch, daß diese
Keime — iumeist noch geschlossen — nur gani allmählich
aufgehen werden, und daß es eben nicht der flrbeit
eines Iahres, sondern einer Oeneration bedarf, sie iur
Entfaltung und frucht iu bringen. wir werden noch
sehr, sehr viel arbeiten, werden noch manches versehen
müssen, ehe eine ganie Oestaltung s^und die uns vor-
schwebende Neform des Lebens, der (Zesellschaft, der

Kultur überhaupt, flnm. des Nef.Z gelingt! für den
flugenblick nur wünschen wir nichts so sehnlich, als daß
die festgäste müßten und verstünden : wir ieigen nicht
fertiges, sondern werdendes; wir suchen auch nichts
Neues ^Effektvolles" oder gar «Sensationelles" !Z im

Sinne der Schaubühne, sondern weisen, was wir beim
konsequenten Verfolgen des von uns beschrittenen
weges gefunden haben." — v e r s e l b e (,vie Schul-
feste" zc., S. 49 f.).
«Es handelt sich darum, jenes vindeglied iu schatten

iwischen der nach eigenem wachstum-Oesetze sich entfal-

tenden Schule und den davon sehr verschiedenen fln
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sprüchen und Lewohnheiten des Publikums. Hier gibt
es für beide nur einen weg: auf der einen Seite
betone man mit Cntschiedenheit und endgültlg den
pädagogischen dharakter dieser feste — das ist
Sache der Schule ; auf der andern — und das ist Sache
des Publikums — besuche man das Institut und diese
feste, als sei man in dieke pädagogischeProvini
aufgenommen, um darin höchste förderung der Per-
s ö n l i ch k e i t iu empfangen. Und das Publikum
unterschätze selbst nicht, was man ihm hier bietet und
woiu man es dorthin einlädt! wir können be
teuern, dah ein Publikum, das offenen Sinnes kommt,
um in das Leben dieser Schule elniudringen und es iu
verstehen, statt nur herbeiiueilen, um müssige Neugier
iu befriedigen und Schaustellungen aniusehen, lmmer
mit offenen flrmen willkommen geheihen werden wird.

Nach einem lahr angestrengtester flrbeit haben die

Schüler das vedürfnis, sich gewissermahen selbst in einem

feierlichen Schluhakte das Crgebnis ihrer flrbeit iu iei-
gen. Und die Schulfeste sind eben daiu da, dieses vand

iwischen Schule und welt fester iu knüpfen Die

grohe pädagogische flufgabe dieser Schule muh sich also

erweitern und wird auch das Publikum iuletzt mit
umfassen. fluch d e s s e n CiÄeher ! In dlesem
Sinne freilich könnten die Schulfeste von Hellerau leuch-
tende wahrieichen werden, daiu bestimmt, unseren vlick
von lahr iu lahr weiteriuleiten, einem höheren, immer
höheren Aele iu. Und der festbesucher würde selbst ein
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0lied in dieser lebendigen Kette sein, und die Spiele
würden, statt einer varstellung nur des Lebens, ein
Leben selbst sein Und so wäre denn Mischen Oe
benden und Empfangenden ein lebendiges vündnis
geschlossen !" — fldolpheflppia (ebda., S. 62 ff.).
«,In Serlin oder einer anderen (ZroKstadt würde ich

nur eine Musikschule machen, in yellerau werde ich den

Nhvthmus iur tzö he einer soiialen Institu-
t i o n erheben können/*) E. Iaques-valcroie selber
schrieb diese worte an wölf vohrn, als dieser die ersten
Nesultate der rhvthmischen (Zvmnastik gesehen hatte, ihre
vedeutung erkannte und den Meister alsbald einlud, sich
doch in yellerau niederiulassen s^da man ihn in Oenf

nämlich nicht nur nicht iu halten mußte, sondern ihm
sogar, blind gegenüber der lragweite und dem Ver
dienste seines pädagogischen Kulturwerkes, an der Stätte
seiner dortigen wirksamkeit mehr oder minder iart,
offiiiell andeutete, er entwickle sich, wie es scheine, vom
Musiklehrer ium lanimeister lZ. vegegnungen dieser
flrt sind im Leben nie iufällig. vie Zeiten senken not-
wendige Lebensideen immer in viele Seelen iugleich,

*) NlZ.: Durch alles vorausgegangene ist dieser leicht mih«

verstSndllche (und tatsächlich auch vielfach schief autgefahte) flusdruck

«soiial" nunmehr iwanglos interpretiert; es handelt sich hier nicht
etwa um eine «soiialistisch" demokratisierende Nivellierung oder einen

demokratisch nivellierenden «Zoiialismus" — sondern, Oebende wie

Nehmende treffen hier iu «sorlalaristokratischer flusiese" gerade
(vgl. (Zotttr. Kellers «flm lNvthenstein") in lSuternder Harmonie iu-
sammen, unter dem ideal» u. Leitstern eben von «Kunst u. Kultur" !
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sodah sich die Ideen als Individuen wieder begegnen
und, mit persönlichen willenskräften nun verbunden,
iu einer neuen, jetzt erst lebendigen und lieben schaffen-
den Cinheit werden. Man kann es auch so ausdrücken :
Der Selbsterhaltungstrieb, der Lesundungsinstinkt der
Seit tritt in vielen Persönlichkeiten iugleich als idealer
wille und als lalent ins Licht des vewuhtseins.« ... Und
so geschah es denn auch mit dieser «fröhlichen wissen-

schaft« des N o m a n e n : «von der Vergeistigung der

menschlichen Sinnlichkeit und der Versinnlichung alles

Leistigen«, auf germanischem voden ! — K a r l
Scheffler (ebda., S.3 f.).
«Cs liegt schwül und bleifarben über den Horiion

ten der Kunst — jeder Kunst. Und wir wünschen uns, so
oder so, ein Cnde: Sturm oder Sonnenschein, neue <Zä-

rungen oder grohe Zusammenfassungen, Saat oder
Crnte ! In diesem bangen warten fragen wir — und
nicht nur wir —, haben wir von der Kunst noch die
letzte grohe SMhese unserer Lebenskräfte iu erwarten,
oder liegt sie bereits hinter uns und ist es an uns, Cpi-
gonen, in den geschaffenen Kunstwerken diese grohen

Svmbole iu erfassen? Sind, was sich an neuen Ver-
suchen bemerkbar macht, letzte flusläufer und mithin
Überreiiungen einer einst lebendigen (Zestaltungskrast,

oder sind es die wirren, grotesken flnfänge neuen Cm-

pfindens, anders gearteten weltgefühls? Ohne das hier
pu Hellerau^ Crstrebte überschätzen 2U wollen (wie ver-
ieihlich übrigens für den Strebenden!), ist doch wohl



2S

die frage berechtigt, ob nicht der vau von lestenow,
dem Karl Schettler so vorsichtig und treffend seinen Platz
in der flrchitektur der Legenwart angewiesen hat, die

verheihungsvolle vestätigung einer auf SMhese gerich-
teten Kunst sei? Und weiter die frage : Sind nicht in den

rhvthmischen Übungen iu einer solchen Kunst die vau-
steine gegeben? Und iwsr in den einfachsten Übungen
vielleicht die tauglichsten? Cs sei erlaubt, mit diesem

frageieichen iu schliehen. Cs ist das allgemeine frage-
reichen der Zeit, nur in unserer speiiellen faNung ! Die
flntwort kann erst die Cntwicklung eines lahriehntes
geben.« — S0 Dr. w o l f D o h r n (ebda., S. 81.).
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chon aus vorstehender leichter vlütenlese an
Motti, Hauptgedanken und (Zrund-Sähen der
vewegung, entnommen sämtlich den offiiiellen
Programmschriften der genannten «vildungs-

anstalt«, ist ohne weiteres ersichtlich, dah sich das ganie
(Zebäude: vestrebung, Methode, Schulfest und festspiel,
von den verschiedensten Seiten aus ansehen und beurtei-
len läht. In der lat gibt es an Hetlerau und laques-Dal-
croie soiusagen ein allgemeines, human-eriiehiiches
und wiederum ein speiifisch m u s i k - pädagogisches
lhema iu beachten; und so auch finden wir auf der
einen Seite rein-ästhetische, kulturpsvchologisch-soiio-

logische, dann wieder moralische, wirtschaftliche wie so

gar hvgienisch-mediiinische fragen mit angeregt, wo-
gegen wir auf der andern choreographisch-figurative,
plastisch-pantomimische und kostumeH-malerische Mo-
tive anklingen fühlen, Kenisch-bühnenpraktischen fak-
toren und lichttechnischen Problemen begegnen, ja selbst

eine bedeutsame architektonische flufgabe hier berührt
wissen und für gegeben erachten. Lani iuletzt auch
noch wird sich der Unterschied von «Lermanisch« oder

«Nomanisch« da oder dort immerhin mit bemerklich

machen. — Ie nach Standpunkt und Lesichtswinkel wird
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dabei also das Urteil sehr verschieden ausfallen können;
nur sehr wenige dürfte es wohl geben, clie das alles
in sich verbinden, das Oanie organisch-kongenial aus
seinem Zentrum heraus aniuschauen uncl bei sich
in tot« iu verarbeiten imstande sein werden. Und
wie es nicht möglich ist, im Nahmen eines verichtes
von alledem gewissenhaft bei knapper Kurie iu
reden, so wird im Nachfolgenden billig auch nur von
Einielnem daraus iu handeln, einiges wesent-
liche allein herausiugreifen sein.
Um hier also gleich bei der a r ch i t e k t o n i s ch e n

Oestaltung einen flugenblick iu verweilen: Man hat
von «höchst durftigem Nutzbau" und «naheiu attek-
tierter Einfachheit der Linien wie formen" da und dort
schon gesprochen; jemand meinte von dem yaupt-
gebäude beim flnsehen nach den flbbildungen (nicht
an Ort und Stelle), es sei «bestenfalls" als eine bessere
Turnhalle, eigentlich wohl mehr als Scheune oder Stadel
aniusprechen, und lose wihiinge nannten das sinnreiche
wahrieichen der flnstalt :

das Nhvthmus, yarmonie und OraÄe (in markanter
flufteilung des fl k i e n t e s ? von Schwer und Leicht
mit den Mitteln einfacher «Schwariweiß-Kunst" auf ein
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K r e i s gebilde : flnklang an den lani-Neigen !) iur
Veranschaulichung bringt und gleich einem prägnanten

«Svmbol" des (Zanien weithin sichtbar am (Ziebel vorne
ragt, — das «Plakat mit dem Komma-vaiillus",
schwatzten von «Kino-festspielhalle" und verlachten den

«künftigen Monisten-lempel" od. dgl. m. Nun, wer sich
durch solche Stimmen von flaumachern beeinflussen und
etwa gar beirren ließ, der wahrlich mufzte schon sehr
wenig von eigenem flnschauungsvermögen mit iur
Stelle gebracht haben. fluch anno 1876 dereinst hat man
über die «vavreuther IZacksteinbude" ja gespöttelt, den
damals noch schattenlosen flnstieg ium festspielhügel als
eine «Zumutung" laut verschrieen, sowie Uber die unzu

länglichen Verkehrs- und unmöglichen Verpflegungs-

Verhältnisse, welche schlechterdings keine Zukunft" ver-
bürgen sollten,die Schale journalistischen Zornes reichlich
ausgegossen! — latsächlich ist der hochbegabte junge
vaumeister yeinrich l essen ow hier, wie Karl Schettler
wirklich sehr fein ausgeführt hat, mit den besten lradi-
tionen eines Schinkel, Messel, vehrens, vüster, lheodor
fischer und Paul Schulie-Naumburg in erfolgreichen
wettbewerb getreten ; eine gani eigenartige, neue fluf-
gabe ist, für die hier gemeinte Sache durchaus richtig
und iweckentsprechend, ungemein sinnvoll gelöst, iudem

noch akustisch gani ausgeieichnet geraten, so daß
durch diese yellerauer flnlagen sein Name wie über

Nacht iu einem der klangvollsten mit einem Schlage für
die vau- und Kunstwelt tatsächlich geworden ist. Viel
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leicht hätten die Spuren vehrens'scher festbauten oder
der feierliche Stil von yaigers klassischer veethoven-
yalle elnes «v. Sinfoniehauses" auch in diesem falle
noch mehr verfolgt werden können, und gewiß ist das

Innere ja nun überraschend schmucklos iunächst ausge-
fallen. flllein niemals darf hierbei doch außer flcht
gelassen werden, daß es sich in erster Linie um einen
Schui-Komplex, Studiengebäude und ilbungs-
saal, mit allen praktischen flnforderungen solcher han-
delt, als welche das Iahr hindurch auch noch anderen
denn eben nur festiwecken iu dienen haben. weit ent-
fernt, lediglich nüchternen wirkungen «Naum iu geben-
und also Unbehagen im wesentlichen aufkommen iu
lassen, läßt der vau i. v. mit seinem, nächtlicherweile
iwischen den hohen Pfeilern des Portals durch die lan-
gen fenster von innen auf den Platz herausfließenden
Licht geradeiu Stimmungen von religiöser weihe, Ne-

minisieni an feierliche dhrist-Metten u. dgl. mit an
klingen; und besonders eindrucksvoll soll ja der am

Schlußabend improvisierte festlich rhvthmische fackeltan?
mit Oesang hier gewesen sein Ein größerer frei-
plah noch, an der Nückfront der Schule, eröffnet weitere

verheißungsvolle Möglichkeiten für Erweiterungsbau-

ten und ein eventl. größeres lheater. velonders ange

nehm und erholend verlaufen da übrigens auch die

Zwischen-Pausen, verbracht unter den mit Lampions ge-

schmückten, reiivollen Laubengängen; wie denn über-

haupt die forderung eines N. wagner: auf ent



3!

rückte Kunst -Sammlung und erhebende
freude in gemeinsamem Leniehen, sein
Ideal von lokaler Isolierung auf freier flnhöhe, in fri-
scher Luft, mit landschaftlich aniiehenden fernblicken,

durchaus wohltuend erfüllt ist — einiig nur den (auch
pädagogisch doch ungleich richtigeren) 4 Uhr-Nach-
mittagsanfang, wie iu vavreuth, — statt erst des flbends
um 7 Uhr, hatten wir hier schmerilich iu vermissen.
Lani insonderheit merkwürdig, von allem vis-

herigen abweichend, ist nun aber die Innen-Lestaltung
des Naumes — will sagen: des grohen, rechteckigen
S ch u l f e st - S a a l e s von 49 Meter Länge, 16 Meter
vreite und 12 Meter Höhe; namentlich dessen absolut
neue Licht-flniage (Svstem fllex. v. Saliinann).
Ohne eigentliche vühne, die durch ein genial erfun-
denes Konglomerat von praktikabel (ä 1» «vaustein-
kasten« meinte Dr. Schillings) iusammenlegbaren lrep-
penstufen, würfeln, Pfeilern oder Mauern — sonder
Schrägen, vrücken noch vohrer, immer nur aS Ko« auf-
gebaut, also vorübergehend hergestellt wird, erscheinen
hier Siene (d. i. Spielebene) und Zuschauerraum, ge-
trennt oder bester: gegliedert einiig durch das daiwi

schen liegende vettiefte Orchester*), als ein unteil-
bares (Zankes iu einem, gemeinsamen Naume

*) Cs faht bis iu 75 Mann; selb« der lUchtschein der Noten-
diStter ist hier fllr den Zuschauer unsichtbar gemacht — wir dllrfen

hier wohl Paul Marsop's erfahren»sachkundige freundeshand ver»
muten!
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verbunden, in welchem der Zuschauer sitzt und der var-
steller spielt wie in einem durchlässigen großen Licht-
(Zehäuse. Mangels anderer als lediglich derart andeu-
tender (stilisierender) vekorationen geschieht die wir-
kung hier außer durch die choreographischen Ele-
mente, rhvthmische Plastik und persönlichen flus
druck der Spieler einiig nur durch die Verhältnisse, in
Verbindung eben mit jener neuen Lichtanlage. — Über
diese selbst entnehme ich einem von der flnstalt-Leitung
für die Presse dankenswerter weise an die yand ge-
gebenen Prospekte noch das Nachstehende: ver ganie
Saal besteht aus gleichmäßig erleuchteten beiw. auch
wieder verschiedenartig hinsichtlich der velichtung gegen
einander abiustufenden wänden ; denn die vier Seiten-
wände und die aus mehreren verstellbaren wand-
vahnen bestehende vecke werden von transparen-
ten Stoff-wänden gebildet, wobei durchgängig
besonders präparierte Stoffe (d. h. mit wachs getränkte

Leinwand) ein völlig diffuses, immaterialisierend schat
tenloses Licht eriielen. Nämlich unmittelbar hinter den

Stottwänden sind die veleuchtungskörper angebracht —

vorerst allerdings nur weißlicht, die Möglichkeit iur
Installation aller yauptfarben, technisch wohl vorge-
sehen, ist nur mehr eine Oeld- und Zeitfrage ; und ebenso
laufen auf dem vachboden über 150 Lichtleitungen

neben einander: bei voller Einschaltung 3O0O Lampen
— eingerichtet von den Siemens-Schuckert-werken mit
einem (Zesamt-Kostenaufwand (einschl. der ausgedehn
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ten Leinwand-vespannungen) von ca. 70000 Mark.
Von dem grohen, auf dem Dachstuhle plaiierten Haupt-
Negulator — dem gröhten (mit 46 Hebeln), der bisher
gebaut wurde ! — kann das Licht in jeder beliebigen
Stärke feinsinnig verteilt werden jeder künstlerischen
Deceni des genauen nach Klavierausiug beiw. Noten-
vorlage persönlich hier tätigen Ingenieurs Herrn
HaraldDohrn muh gani besonderes Lob gespen-
det seinZ. Zuschauer- und Spielraum mit «drescenclo
und Decrescendo des Lichtes« entweder gleichmähig be-
handelt, oder aber feinere Nuancen dadurch noch iu er
iielen, dah beide gegeneinander abgetönt — abgestuft
werden, dabei aber die brutalen, farben und formen
ierstörenden Kontraste von finster-dunklem Zuschauer
raum und grell-heller vühne vermieden bleiben. Das

Licht bekommt so etwas Musikalisches, frei Schweben
des gleichsam, wie eben der lon und Klang; und als
Voriug gegenüber jeder Vühnen-Nampenbeleuchtung
wird dortseits der Umstand ausgegeben, dah hier „keine
Iheaterwirkung« entstehe beiw. sich störend einstellen
könne. Hvgienische flnlage mit ständiger Ventilation
und flbsauge-Cinrichtung sorgt überdies für fünfmalige

Lufterneuerung des ganien Naum-Inhaltes innerhalb
des Verlaufes einer Stunde; im Sommer also: für

frische, im winter: für entsprechend gewärmte Lust.
Insgleichen wäre noch iu erwähnen, dah die, auf ein
ielnen lreppen-flbsätzen von den beiden Seiten her
iugänglichen Sitzreihen der Zuschauertribüne
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in iiemlich steilem, geradem flnstieg vom Spiel-voden
bis iur Decke hinan SSObequemeSitzplätze und
(auf den Stufen seMich) noch ca. 40 Stehplätze
aufweisen, im (Zanien alto die lulastung von rund
600 Zuschauern bei und neben annähernd 250
spi elenden Schillern ergeben.
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ch hatte während c!er drei lage jenes meines
flufenthaltes willkommene Oelegenheit, der
ganien II. Neihe des «Schul festes",
mit 3 programmäßigen Vorführungen und einer

(Vormittags 11— 1 Uhr eingelegten) sogenannten freien

Schulübung oder Unterrichtsstunde, persönlich aniuwoh-
nen und dabei folgende Nummern beiw. Einielstücke
im Näheren kennen iu lernen — von denen die mit *

beieichneten gani ausnehmend ruhmliche yeworhebung
verdienen: * Nhvthmische (Zvmnastik,

*
Nhvthmische

(Zestenübungen, "(Zehörs- und (Zesangs- sowie yar-
monieübungen (mit Solmisation), virigierübungen und

*Nhvthmisch-melodische Improvisationen, *Nhvthmische
Neigentänie oder -Spiele (i. v. «Nosselenker und Pferd«
chen!) und

* (Zruppen-Übungen — mit sehr reichen,
vielfältigen Varianten beiw. Kombinationen ; * Prälu
dium und fuge in em«ii von Ioh. Seb. vach, Präludium
und fuge in e-m«ll von fel. Mendelssohn-vartholdv;

*«wo ist das Oluck?", «Schicksal", * «Kriegerischer
lani", «Mädchentänie", «Nachegeister", *«f)inauf>",
«Erwachen ium Licht", * «flufbluhen", *«Echo und

Narciß" — eine Idvlle von Iaques-valcroie, sowie (3mal
— nämlich jeden flbend wiederholt) Siene des «0r
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pheus« in der Unterwelt aus dem II. flukuge des
L l u ck'schen Musikdrama's gl. Ns. Nach vorliegenden
kritischen Pressestimmen über den I. Zvklus der feste
will es nun allerdings fast den flnschein gewinnen,
als ob iu flnfang noch nicht jedwedes sofort nach
wunsch geglückt, gleich «im rechten Lote« gestanden und

allseitig bereits ausgeglichen gewesen wäre; bis ium
II. aber waren, durch gewissenhaftes Nacharbeiten im
flusprobieren auf (Zrund der dabei noch gewonnenen
Crfahrungen, diese Schwächen im wesentlichen schon be-

sestigt, so dah selbst der mit der Materie von früheren
Produktionen der laques-Dalcroie-Methode her wahr
lich nicht mehr gani Unvertraute in gelinde Ver
blüffung stellenweise rechtschaffen schon geraten konnte
über den Lrad der hier erreichten Vollendung wie
den (Zlani der Leistungen und Lestaltungen. flllge-
mein wurde die Darbietung aus dem «Orpheus«,

mit ihren durch den Nhvthmus iur weihe be
iwungenen Massen-wirkungen und Lruppen-Cvolu-
tionen in Licht wie Schatten, als bis ium Crschauern
«überwältigend« gepriesen; während ich wr mein
leil gerade hier verhältnismähig noch am meisten kri
tisch ausiustellen hätte und jedenfalls das (mit Char
lotte Huhn in der litelpartie und der länierin (Zrimaldi,
als führenden und ihre ganie vühnen-Umgebung stili

stisch damals beeinfluhenden «Persönlichkeiten«) iu
Dresden gelegentlich einmal erlebte Ideal einer «Or-
pheus«-flufführung durch diese Hellerauer Darstellung
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noch nicht verdunkelt fand, — die von einem Mch.
wagner bekanntlich so sehr gelobte, berühmte vessauer
Insienierung vom Iahre 1872 habe ich ja leider nicht mehr
gesehen. Nicht nur schien mir hierbei die schwierige
«Kostümfrage" noch keineswegs einwandfrei gelöst —

«Orpheus", der in die Unterwelt eindringende göttliche

Sänger, hätte i. v. im (Zegensatze iu den «Schatten, 5ar-
ven und furien" (die übrigens gut indivualisiert, als
handelnde Parteien scharf auseinander gehalten waren)
gerade ein lichteres (Zewand, weißen oder doch hellen
dhiton tragen müssen (vgl. im Übrigen freilich fldolphe
flpoia's sehr lesenswerten fluffatz iur «Kostümfrage" :
«vie Schulfeste" zc., S. 56 ff.) ; auch die vehandlung der
Licht-Probleme ließ hier wohl noch einige wünsche
offen, und im (Zesangs-flusdrucke der dhor-Stellen fiel
mir ein mehr formalistisches Skandieren der Verse auf,
das möglicherweise mit guter dramaturgischer flbsicht
das seelenlose, schemenhafte Unterweltwesen charakteri-
sieren sollte, indessen doch selbst d a noch ein Etwas mehr
an velebung des Phrasierens wohl vertragen hätte;

endlich war es sicherlich verfehlt, dem litelhelden seine

Lever — die hier doch nicht bloßes «Nequisit" mehr ist
— n i ch t in den flrm iu geben, da einerseits der betr.
Sängerin yaltung wie besonderer Oestus mangels eines

solchen Instrumentes nicht eben korrekt ausfiel, ander-

seits doch gerade dieses Institut — so mein' ich — seinen
pädagogischen Stoli und künstlerischen Ehrgeii darein
sehen sollte, einen Mimem herausiustellen, der als g e -
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schulter Nhvthmiker auch unter seinem (Zesange
(was man bekanntlich bei unseren IZühnen-Helden an
keinem lheater erreicht) genau in Übereinstimmung
m i t der Orchester-vewegung seine Instrumental-veglei-
tung abiupft, d. h. die Saiten als Sänger-Mus!ker rührt
und schlägt (vgl. auch «lannhäuser«, «Mefisto« zc.)
Mündlich, im gemütlichen Nachgespräch, habe ich den

mahgeblichen Instanten der dortigen Spielleitung das
fluffällige solcher Versäumniste eindringlich voriustellen
gesucht; Dr. Schillings, nach anfänglichem widerstreben,

trat mir schliehlich hierin doch noch bei, und so darf

ich denn vielleicht hier sagen : was nicht ist beiw. dies-
mal noch nicht war, kann und wird in der folge gewih
schon werden ! Keinenfalls aber vermochten solch vor-
übergehende Kleine veanstandungen dem äuherst gün-
stigen, streckenweise direkt ergreifenden Oesamt-Cin-
drucke der Darbietungen irgendwie flbtrag iu tun. la,
die einhellige vegeisterung über diesen Hellerauer «Or-
pheus« darf um so verständlicher dünken, als sothane
Schluh-Nummer iweifellos eben das überieugendste,

auch dem Laien sofort unmittelbar einleuchtende «Schul-
beispiel« vorstellte einer vorbildlichen verührung mit der

vühnen-Praxis und mustergültigen flnwendung beiw.
möglichen Übertragung auf die bestehende Siene. Mir
persönlich waren hingegen die ungemein instruktiven

Lesten- und (Zruppen-Übungen, die gani ausgeieich
neten «Nealisierungen« iumal der vach'schen fuge, von
«Llück?«, «Hinauf !« — selbst die viel bekritelte (weil
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sicherlich etwas iu lang ausgedehnte) «Echo und Nar-
Äß"-Pantomime, mit Naturlauten der tankenden Mäd-
chen, im Orunde weit lieber und relativ noch ungleich

interessanter*) ; ein hinreißendes lon- und Licht-vild
wie «flufblühen" vollends von geradeiu unvergleichlich-
unvergeßlicher Eindrucksfähigkeit — «technisch" die
reine Offenbarung. . . .

Es ist hier wohl der Ort, von den iwei Dichtungen
oder Strömungen womöglich aufklärend einmal iu han
deln, die sich in iuständigen yellerauer Kreisen mit ve
iug auf die lheaterkrage und eine praktische Stellung-
nahme iu den Problemen der vühnen-lechnik allem
flnscheine nach streitbar vorläufig noch geltend machen
oder iur 2eit doch wenigstens dorttelbst im Stillen iu
beobachten bleiben. vas eine, mehr revolutionäre und
offenbar radikal gesinnte Lager (v. Salimann-flppia),
kämpft überhaupt gegen alles «lheater" und seine Oe-

*) Selbst das feine Schattenspiel auf der rückwärtigen Leine»
wand, am Schlüsse dieser Siene, war hier ein höchst denkwürdiger
Moment: als die jungen Mädchen, beim flusbleiben des (auf ihre
munteren Stimmen sonst doch so lebendig antwortenden) „Echo's",

auch ihrerseits nun langkam dahiniuwelken schienen, verblahten und
verblühten, und gleich Schemen iuieht eben wie auslöschend oergingen;

unwillkürlich muhte man der abgestorbenen «tZlumenmSdchen" im
«parsifai", sowie auch der mit der geliebten Herrin dahingehenden

Dienerinnen im «k?eiena--Orama der «faust"'»1'i'agSdie (II. Teil) dabei
gedenken. «wer Keinen Namen sich erwarb, noch Ed1es wi», gehört
den Elementen an"; jedoch «nlcht nur Verdienst, auch
Neue wahrt uns die Person!" Oas gilt iulettt auch von yellerau.
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wohnheiten an, will weltfremd-idealistisch rein gar nichts
wissen von der abominablen «welt der Kulissen« und

möchte den angestrebten lvp strengster Stilisierung in
allem Dekorativen und Kostümlichen erst einmal theore-
tisch-starr herausstellen, mit einer flrt von «Neinkultur«
Büchten ohne jede Nücksicht auf die forderungen der
realen Siene und des traditionell Möglichen auf ihr: es
ist, im Kerne s. i. sagen, mehr oder minder bewuht-
feindlicher Umsturi gegen die üblichen «vretter, welche
die welt bedeuten«, indem hier der flkient von der

«welt« weg und unserer lie realistisch verkörpernden
— beinahe hätte ich gesagt vergröbernden, ja gelegent
lich sogar unaufhaltsam bis ium rohen Naturalismus

schon vordringenden «Illusions-vühne«, auf das svm-
bolische «bedeuten« iu Lunsten einer idealistisch mehr
stilisierenden «Phantasie-vühne« fällt. Die andere,
«realpolitisch« gerichtete und klug reformierende len-
deni dorten (wohl Dr. wolf Dohrn und Prof. Dr. laques-
Dalcroie selbst) hat iwar auch die entschiedene Neigung
iu einem mehr nur andeutenden, Lrundlinien iiehen-
den, Hauptformen ieichnenden, (Zrund-legenden Verfah
ren, hält aber doch in praktischem Sinn und weiser Cin-

sicht wie erfreulicher wirksamkeit gute Verbindung mit

den gegebenen bühnentechnischen faktoren, sucht und

vermeidet ium Mindesten nicht die naheliegenden fln-
knüpfungspunkte a n die beiw. die organischen vinde-
glieder i u den lebendigen formen der nun einmal exi
stierenden Siene hin, und wünscht dabei — wie liesssing
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dies so nachdrücklich in seiner «Eriiehung des Men
schengeschlechtes" als obersten Leitsatz jeder gesunden
und vernünftigen Pädagogik aufgestellt hat — keinen
weg iu künftigem flusbau und weiterer fortbildung
irgend entwicklungsfeindlich iu verlegen, indem sie

eben ium möglichen vesonderen das Notwendig-flllge-
meine, eine mehr abstrahierende forme1, oder sagen wir
besser: die tvpische form, ein (Zrundgefäß für alle Keni-
sche flusgestaltung und mimischen flusdruck in ««norst«
gibt ; wir erhalten so gleichsam das algebraische
Verhältnis iu den denkbar möglichen Zahlen
reihen einer Neform an dhor und vallet, von musika

lisch-dramatischer Plastik und Kenischer lechnik, mit dem

wir uns in praxi recht gut befreunden und weiterhelfen,
von dem wir durchgreifende Verbesserungen sehr wohl
ableiten und aus welchem wir somit greifbaren künst
lerischen Nutzen wie unabsehbar-schätzenswerten aesthe-
tischen Oewinn mit der Zeit voraussichtlich iiehen kön

nen. Ich für meine Person meine da nun unmaßgeblich :

nach allgemein philosophischen Oesichtspunkten und
den durchgängig gültigen Lebenspriniipien lassen sich
die für gewöhnlich iu beobachtenden drei yaupt-
anschauungs-Oruppen mutatis inuwuSis auch auf dieses

lheatergebiet ebenso anschaulich mit anwenden; näm

lich 1. die faule «weltflucht" — das wäre so etwa
die oben gekennieichnete Nichtung Salimann-flppia
eines theaterfremd operierenden, in Svmbolen letzthin
gar leichtlich sich verflüchtigenden Stilisierungs-fanatis
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mus; 2. die fette «weltdurchdringung" — clies denn
vomehmlich eines Max Neinhardt sattsam bekannte
vomäne, seine so robust als kecklich iugreifende drama-

turgische Note oder weise, die, wie sie in Konsequeni

solcher «natürlicher" Voraussetzungen nur iu gern —
unc! dann ohne weitere Skrupel darüber — in den
vühnenestekt um jeden Preis verfällt, so auch nicht selten

in einer kompromittierend-kompromißlichen «lheaterei"
als förmlicher «Korruption" unwillkurlich stecken bleibt,

ohne wieder ium Ideal-Stil hinausiufinden oder sich
reinigend-läuternd emporiuringen; endlich 3. die frisch

fröhliche «weltüberwindung" — als welche die über-
legene höhere «SMhese" iu diesen beiden vorgenannten
darstellt (soweit solche überhaupt keimfähig und lebens
kräftig, nach einem in ihnen ruhenden Oesetz und guten
Kerne, sich erweisen), indem sie das «harmonische" Mit-
tel iwischen ihnen ium Zwecke eines wünschbaren flus-
gleiches von Pessimismus und Optimismus, einer real-

idealistischen Versöhnung von verstiegener «Phantasie"-
und übertreibender «Illusions-vühne" eifrig sucht*) :
auf solchem vrücken-schlagenden Pionier-wege glaube

ich Iaques-valcroie in seinen besten Stunden und mit
seinen schönsten Momenten immerhin voriufinden ; und
der ist es dann auch, auf welchem sich ieitgemäße ve
strebungen iu einer ernsten !Zühnen-«Neform" im ge
dachten Sinne nicht nur mit ihm alsbald anregsam be-

*) Vgl. hieriu such: flrthur Seldl, «Kunst u. Kultur- (Serlin
1S02, bei Schuster S Loettler; 8. 45Z f.

,

457 f.).
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gegnen dürsten, sondern woselbst wiederum seine höch-
sten Schulleistungen den allgemeinen bühnentechnischen

vedürfnissen unserer lage ium größten Vorteile auch
nur wieder gereichen mögen ! flnders freilich, als auf
dieser iuträglichen vasis einer wohlverstandenen Inter-
essen-Oemeinschaft, vermöchte ich mir faßbare Nesultate

solcher praktischen veÄehung nicht iu denken. wo
hingegen vr. Paul Marsoos bemerkenswerter Vorschlag
(vgl. «vas deutsche Musikdrama der Oegenwart und
der flllg. v. Musik-Verein" — Neferat, gehalten auf der
yauptversammlung des jüngsten, vaniiger «lon-
künstlerfestes" 1912) : in steter Verbindung mit dem
yellerauer «Lokale", sowie unter venutzung der dorti-
gen Einrichtungen und Schulkräfte jungen musikdrama-

tischen lalenten fürderhin regelmäßige Oelegenheit iu
geben, um entscheidende vruchstücke ihrer beiüglichen

vühnen-werke nicht mehr nur koniertmäßig vor-, son-
dern im Kenischen Nahmen wirklich aufiuführen und
an solcher Insienierung selber «bühnenpraktisch" alsbald
iu lernen, — wohl oder übel doch die Oefahr herauf-
beschwört, seinerseits eine Mode-Erscheinung «stilisie-
render" Musikdramen nur iu Büchten, i hrerseits aber für
eine Zeitlang nur mehr «svmbolische" Opern oder «tvpi
sierende" lani-Spiele beiw. Pantomimen-Poeme iu
komponieren, die erst recht dann wieder von keinem der
vorhandenen lheater je aufgeführt werden (können).
fluch wären «fragmente", bei denen es hier doch ver»
bleiben müßte, noch lange nicht geschlossene, fertig ab
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gerundete vramen, die erst die richtige vramaturgen-

veurteilung auf ihre vühnenreife, dramatische Schlag-

kraft und Kenische wirksamkeit fügiich an die yand iu
geben imstande sind. Kuri, es wird schon so sein müs
sen, wie es ein Prospekt der flnstalt selber ausdrücklich
bekennt, und wird sich in der «oMiiellen" formel iuver-

sichtlich am besten hiermit iusammenfassen lassen : «vie
Iaques-valcroie-Schule ist kein lheater, sie hostt
jedoch >mit ihrem Zurückführen aller Probleme auf die

einfachste, letzte — eine durchaus anwendbare, mehr
schematische Orund-formZ der vühnenwelt letzten
Endes durch diese Schulaufführungen brauchbare
und wertvolle flnregungen iur jeweils geeig
neten flnpassung geben iu dürfen." —
Eingeleitet waren die großen yauptveranstaltungen

jedesmal durch iwanglose, teils einfachere — teils ge
steigerte Vorführungen in «rhvthmischer Ovmnastik",
Oehörsübung und Solmisation, wo denn nicht nur sämt
liche drei Iahreskurse und Klassenstufen mit herange
iogen wurden, sondern auch die Schar der yellerauer

Einwohner-Mnder in den verschiedensten Lebensaltern
gelegentlich gar wacker noch mit eingreifen durfte. ver
Meister selbst leitete hierbei am Klavier, indem er —

streng methodologisch nach seinem Svstem verfahrend —

in gani beliebiger folge bald lempi ansagend be
stimmte, bald ohne jede Vorankündigung frei improvi

sierte — hier selber flufgaben stellte, dort wieder Unbe
teiligte, Sachkundige aus dem 2uschauerkreis welche stel
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len lieh und die strettenden Lösungen, wenn auch nicht
immer gleich vollkommen — je nach besonderer vefähi-
gung, doch iuletzt stets auch erhielt. flm meisten impo-
nierte mir da — als etwas Neues, das ich bislang noch
nicht gesehen — die übersichtlich schematische Zusammen
stellung und tadellos gelungene Massen-flusführung
gewisser tvpischer Lrund-Lesten (iirka 20) mit ihren
vielfachen Kombinationen: iur plastischen wahrneh
mung selbst der kompliiiertesten flnforderungen drama-

tischen flusdrucks in usum tKeatri. flber auch nach
lediglich beiiffertem (Zeneralbah frei von der lafel weg
vielstimmig-richtig gesungene ganie flkKordfolgen (jede
Stimme unbedenklich, nach Charakter und Lage, ihren
lon darin trettend und rein anschlagend!), sowie die
unmittelbare flblesung eines von Dr. Schillings im

flugenblicke frisch erfundenen und vor der Schüler wie

Zuhörer flugen rasch an die lafel geworfenen, melodisch
und rhvthmisch (mit «exotischen« Modulationen wie
wechselndem, i. 1. svnkopierendem Nhvthmus) einiger-
mahen intrikat gestalteten Notenbeispiels — vgl. vei lagen
— so iwar, dah a l l e es mit genauer vestimmung, iu
erst der lonart, nach absolutem Lehör nicht nur alsbald
korrekt vortrugen, sondern das Lanie schon nach nur
iweimaligem flbsingen so fest in ihrem geschulten
musikalischen Ledächtnisse selbst eingeprägt hatten, um

es nun, mit dem Nücken gegen die lafel, völlig glatt
wiederiugeben : auch diese Höhepunkte der Schullei-
stungen a l s solcher wirkten auf den fachmann ebenso
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«blendend" wäre hier ein völlig falscher, weil durchaus
irreleitender vegritt dafür. «va sitzt man seine Iahre
stramm an einem Konservatorium ab, um das iu er
leben !" war der drastische flusruf eines der mitwirken
den Orchester-Musiker, eines K. Sächs. Kammervirtuosen
der «vresdner yofkapelle". Ohne hier alles und
jedes im Einielnen berühren iu wollen oder auch
nur aufiählen iu können, darf ich mich darauf be
schränken, wesentliches herausiuheben. So bilden
notorische, nirgendwo anders mit solch' unfehlbarer
Sicherheit des unleugbaren Könnens erreichte und
darum wahrlich nicht iu unterschätzende Voriüge —
um nicht iu sagen: Vorteile (im «Daseinskampfe"
nämlich des Lebens) — bei dieser Methode: 1. Er
iiehung iur flpperieption, als vollster,
scharf eingestellter und minutiös, mit naheiu auto

matischer Präiision reagierender flufmerksamkeit und
vereitstellung, — man muß es selbst gesehen haben,
wie die also geschulten Zöglinge*) mit der leisesten Oer
änderung des Nhvthmus in beliebiger verlangsamung
oder veschleunigung, selbst im unerwarteten Nubato
und bei gani ungleichartigen, nicht mehr nur svmmetri
schen Periodenbildungen, «, teinp« lebendig mitgehen,
bei eingestreuten Pausen oder plötzlich angebrachten

fermaten prompt ein- und aushalten, auf vefehl —

') «innerlich aufgeräumte Menschen" nennt sie Iaques-Oai«o!e
einmal, vielsagend l
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während die Musik daiu gänilich schweigt — st i l l b e i
sich das flngemeldete ausiählen oder, den Lang der
vordem vorgetragenen Melodie mit i n n e r e m Singen
im Ledächtnis gewissenhaft fortführend, jene leere
Strecke musikalisch ausfüllen, um alsdann peinlich ge
nau mit dem gegebenen laktteil in reiner Intonation
wieder einiusetzen ; und wie sie endlich am Klavier im-
provisierte lonphrasen beiw. Klangfolgen in rhvth-
mische vewegung und plastischen flusdruck spontan um-

setzen, oder umgekehrt. 2. Phvsiologische Un-
abhängigmachung der beiden Körper-
seiten von einander, so dah linker und rechter
flrm gleichieitig gani verschiedene laktarten realisieren,
linkes und rechtes vein oft in den widerhaarigsten

rhvthmischen Hauptieiten gegen einander betonen —
eine wichtige, niemals versagende Crleichterung und
stets erspriehliche Unterlage für jede spätere Mru«
mental-lechnik oder Dirigenten-flusbildung, wo ja auch
die beiden flrme meist Heterogenes ausiuführen, oft

einander entgegenarbeitende Nhvthmen beiw. lhe-
mata organisch verbindend iusammeniuhalten haben!
3. — als naturnotwendige folge aus dem Vorher-
gehenden : Überlegen-sichere veherrschung
aller Körperglieder in geistiger freiheit und
mit hochentwickelter, immanenter (Zraiie, bei gröhter

Selbstiucht bis ium fügsamsten Cinordnen iugleich in
das (Zanie einer soiialen Lemeinschaft, nach gegebenem

Nahmen einer gröheren Lesamtheit, mit restlos freudi
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gem Zusammengehen verschiedenartigster faktoren
ein edles wiegen in den yuften und freies federn mit

den Schenkeln, ebenso wie ein schönes Schwingen be?w.

natürliches yändehochführen unter'm Neigen war, na-

mentlich beim weiblichen leile, gani besonders ange
nehm bemerkenswert; und «hvgienisch" daraus wie-
derum : «K a 1 1 i st h e n i e", das unschätzbare Out an-

dauernden, freudigen wohlgefühls als einer leiblich-
geistigen Erfrischung und schönheitticheren vefreiung
in guter Körperhaltung, richtiger fltemführung, bei auf-

merksamster Neinheitspflege und mit gesundem Stoff-

ausgleich — ja, sogar bei einielnen leicht Schwachsinni-
gen, bei laubstummen oder blind Oeborenen selbst, soll

diese vortreffliche «Propädeutik" der flpperieption und

rhvthmischen Ovmnastik (wenn auch nicht ohne wei-
teres in den allgemeinen Kursen — vgl. «vie
Schutteste" zc., S. 75) bereits wunder gewirkt haben !
4. Musikalische fortbildung, in absoluter
Oehörsentwicklung, steter lreffübung — nicht nach den
üblichen Tonleitern von vur und Moll, großer wie klei-
ner leri, sondern je nach Lagerung der (Zani- wie yalb-
töne bei- und gegeneinander; ferner mit Musikdiktat,

yarmoniekunde, selbständiger Oestaltung rhvthmischer
wie melodischer «Kontrapunkte", höherer formenlehre
und allseitiger virigierschulung, — bis iu flink und
leicht erfassendem «musikalischen Vorstellen" selbst kom-

pikierter longebilde im körperlichen Miterleben dieser

beim. plastischen Nachschaffen ihres Nhvthmus, kuri:
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bis iu reichstem, «kongenialen", somit wahrhaft ton-
künstler ischen Verständnis !
Und hier ist denn auch der Punkt erreicht, hätten

wir jenes (Zebiet iumal beschritten, wo die Methode
rhvthmischer Ovnmastik, über den von mir so ge-
nannten «Unterbau" allgemein-eriiehlicher werte
hinaus wachsend, ihre eigentlichen, wahren lriumphe
erst feiert, da sie auf den mannigfachsten feldern weiter-

hin noch iuverlässige früchte die fülle trägt. Im ästhe
tischen Spiel des Kindes schon liegt und meldet sich
hier der künstlerische E r n st ; vom fröhlichen lanireigen
auf die «Iahresieiten" oder dem munteren Ensemble

«Nosselenker und Pferdchen" geht der organische, «hu
manistische" weg konsequent iu vach's «Präludium und
fuge", allwo dann die einielnen Stimmcharaktere, als
(Zruppen in individuellster Vielgestaltigkeit sprechend-

plastischen flusdruckes, sich gegen einander führen, mit

einander wirken, um einander spielen und sich gegen

seitig 7u voller vurchsichtigkeit der rhvthmischen vewe

gung, der melodischen form wie des architektonischen
(Zefüges — auf's Klarste ein tonales Meister-cZeheimnis
enthüllend — lebensvoll «ausspielen". Svmmetrie oder
Oleichgewicht im harmonischen flustausch von Schwer
und Leicht, Stark und Schwach, vunkel und Licht,

Schwari und weiß, selbst vick und vünn — mit reii
vollem Oegenüber in Schrägstellungen, Querlinien oder

Überschneidungen heben, beleben, durchkreuien, ver

vollständigen das vild bewegter Lebensdarstellung
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einer größeren, gleichgestimmten Oemeinsamkeit auf's

flllererfreulichste. Spielen und Singen in Einem,
Neigen-Schlingen und freies Solo-lanien mit abso-
luter Meisterung aller rein musikalischen Vorschriften —

gelegentlich im innigen Zusammengehen iugleich mit

einem, auf weite Strecken hin deient sich verbreitenden,

unsagbar strahlend-großartigen drescendo: i. v. im
«Erwachen ium Licht", mit seinem gewaltig ausladen-
den Naturlaute der Lust und schwellenden, gemeinsamen
vegrüßungs-flnruf am Schlusse ! Und wiederum die,

durch den Nhvthmus bei aller wildheit der Evolutionen

dennoch wohlgebändigten, Massen in musikalisch engst-

angepaßter und plastisch-schöner, beredt ausdrucksvoller

vewegung, ohne jeden vlick auf den Orchester-viri
genten unten oder irgend einen (nicht vorhandenen)
vühnen-Msistenten oben, mit dem Nücken sogar
gegen dieses Orchester selbst gewendet und unausgesetzt

dem von oben eindringenden Orpheus iugekehrt —

agierend, machtvoll durcheinander wogend, beherit da-

gegen anstürmend, iurückweichend, Oasse-bildend, iu-
letzt seitlich herabgleitend — bringen dabei ihre Einsätze
rhvthmisch sicher, intonieren absolut richtig und singen

tadellos rein in all' dem Ebben und fluten gegen ein
ander geführter lruppen und auf einander eindringen
der Oruppen ihren Part «spielend" weiter— ., ein sel
tenes, höchstens ausnahms weise iu vavreuth ein
mal oder sonst nur annähernd erreichtes, Phänomen
für den Mann der lheaterpraxis. «Oani dasselbe machen
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— soll ein namhafter valletmeister veutschlands, nach
dem Kennenlernen des valcroie'schen Svstems in prak-

tischer Vorführung, naiv-selbstbewußt einmal ausge-
mfen haben ; und gani unwillkürlich fiel m i r ange
sichts solcher Momente die Stelle aus N. wagners «(Zes.
Schriften" (vd. VII?, S. 336) wieder ein, woselbst der
Meister seine Erlebnisse mit dem valletvorstand der Pa-
rller «(Zroßen Oper" (anläßlich der gani neuen Panto-
mime im Venusberg ium «lannhäuser") — sagen wir:
galgen-humoristisch uns nachträglich schildert: ...«ven
^allermeister wies ich nun darauf hin, wie die jämmer

lich gehüpften kleinen p«,s seiner Mänaden und
vacchantinnen sehr läppisch iu meiner Musik kon-
trastierten I^statt mit dieser genau übereiniukommen und
in Eins iusammeniugehenZ, wie ich dagegen verlangte,

daß er hierfür etwas dem auf berühmten antiken Ne-

liefs dargestellten (Zruppen der vacchanteniuge Entspre
chendes, Kühnes und wild Erhabenes erfinden und von
seinem dorps ausführen lassen solle. va pfiff der Mann
durch die finger und sagte mir: ,flh, ich verstehe Sie
sehr wohl, aber daiu bedürfte ich lauter erster
Sujets'." wohlan, Ki« üKoSris — Kie Sklw! vas
Nätsel obiger vetrachtungen und gleicherweise auch
eines Mchard wagner ehedem noch so veriweifelter
varstellungs-Krampf löst sich auf die eklatanteste weise :
Iaques-valcrvie ersieht eben evident „Ses premiers
sujets" — solche, die alsdann «dhor" und «dorps" iv



S2

e i n e m Leibe gleichsam verschmelien und beides in
sich obendrein noch iu «regenerieren«, als wissende, sich
befähigt erweisen; hier sind es lauter wohi-durchgebil-
dete, gleichsam «Intelligeni« gewordene länier, mi
mische Plastiken Spieler und Sänger, die „5airs les pas",

ohne dabei in den von wagner und seinem Pariser
valletkünstler so sehr gefürchteten «Cancan« iu geraten.
Und eine hohe «flkademie der dhoreuten« ist es also

nicht iuletzt, was da drauhen auf der Hellerau unweit
Dresden in atter Stille mutigen Selbstvertrauens uns

erstanden ist, was da vor flller entiückten flugen heute
lebt, schafft und wirkt ; wobei ich unter «Choreuten« so
etwa das, was die «Correpetitoren« als Schuier, Vor
arbeiter und Hilfskräfte des Dirigenten für das Solo-
Personal am lheater sind, nunmehr für den Cnsemble-
Körper von „öallet und Chor« verstanden wissen

möchte: ausgebildete Lehrer und geschulte führer der
Massensiene, denen ein Diplom der «vildungsanstait
laques-Dalcroie« autoritativ iur Seite steht
So schweift denn der einmal froh geweckte vlick,

ohne alle lrunkenheit vorsichtig prüfend, doch auch hell-
äugig erfassend und freudig iultimmend, getrost noch
weiter und weiter auch iu den ferneren Möglichkeiten,
verlockenden Perspektiven, höchsten flufgaben und ley-

ten Äelen, indem er schon jetzt folgende lhemata und
Pensa von exemplarischem wert gern in's fluge faht und
als S ch l u h - Nesultate wie Z u k u n f t s - Lefilde der
Iheater-Praxis, eines Spiel- und Koniertwesens ge
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nau nach derjenigen (Zestaltung, in welcher die
Phantasie ihrer Urheber sich's dereinst wohl erträumt,
zielstrebig" in Sicht iu stellen wagt. Und da wären
dann — außer wohl so manchem bei (Z i u ck überhaupt
(der offenbar unter diesen stilisierenden formen gani

außerordentlich an weihe klassischen Stvls gewinnt)
— entschieden auch die «Elvseischen (Zefilde* i u r «Un-
terwelt-Siene" des «Orpheus" noch hinzufügen; be
greift man's doch kaum — schon für dies mal, daß
man sich die dort hat entgehen lassen ! flber auch so
viele «Zauberflöten"-Insienierungen unserer lage ver
möchte, im dhoreographisch-Musikalischen wie im ge-
messenen Schritt und gehaltenen Zeremoniell, eine sorg

fältige vurcharbeitung nach Iaques-valcroie gar wohl
iu adeln; und selbst der «(Zefangenen-dhor" aus dem
«fidelio" könnte hiervon ieitweilig doch nur profitieren.
In Sonderheit jedoch blieben iu vermerken : «Manfred"
— IV. flkt; viiets «darmen" — dhor- und vallet-Epi-
soden, die damit endlich einmal von der blotzen Statt-
sterei und dem leidigen lurnertum erlöst werden sollten ;
die große, selten gewagte «Pantomime" (mit «Kriegs-
tani" und antiker Parallel-yandlung) im Mittelpunkte
des «Menii" ; die bedeutende dramatisch-pantomimische
Venusberg-Siene aus der «Pariser vearbeitung" ium

«lannhäuser" ; vrautiug unddhor-velebung im«Lohen-
grin" (so weit hier nicht schon vavreuther veispiel seine
Schuldigkeit getan) ; der «vlumenkränilein"-Neigentani
der Lehrbuben, eine in wohlüberschaulicher Oliederung
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der handelnden Personen, kämpfenden (Zruppen und
fugierten Stimmcharaktere lebendig-deutlich, aber auch
musikalisch-präÄs verlaufende Nacht-Prügelei, sowie die
g a n i e Pegnih-festwiese der «Meistersinger von Nilrn-
berg" ; das lockere, leichtfüßige Streitspiel der «vlumen-
Mädchen" und die ernsten (Zralsfeiern des «Parilfal";
aber auch wieder der aparte «Mädchen-Neigen" im

lhuille'schen «Lobetani", gar manches aus frani LiKt's
«Legende von der tzl. Elisabeth" oder yans Pfitzners
«Nose vom Liebesgarten", N. vehmels Vision einer «Le-
bensmesse" und endlich das, was ein w. yoliamer und
(Zg. fuchs mit ihren stilisierenden lani-Spielen — auf
der flusstellung iu varmstadt 1902 beiw. im «Künstler-
lheater" iu München 1908 — damals mehr oder min-
der vergeblich aniustreben suchten : weil eben bisher die

technischen Voraussetzungen und ausführenden Kräfte
daiu schlechterdings noch fehlen sollten. Ia, sogar der

Schlußchor von veethovens grandioser «9. Sinfonie",
vertreten etwa durch Menschen in stilstrengen Oewan-
dungen — die Mitte haltend iwischen antiker loga,
dhiton und leichtem Kimono; auch mit stimmungs-
vollen yaupt- und Orundlarben je nach den <Zeschlech-
tern und lemperamenten der einielnen Stimmklassen:

Sopran, fllt, lenor, vaß — und wiedergegeben durch
einen rhvthmisch-gvmnastisch orientierten, womöglich

nach valcroie selbst aä Ko« geschulten, großen (Zesangs-
Körper (man denke i. v. nur an das wett- und Kampf-
spiel heroisch-tatlustiger Iugend darin — L-Sur,
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lakt, das mit nebenher auf die lebhaft fugierende
Musik sehr wohl einmal plastisch ausgeführt werden
Könnte !) . . . auch dieser hvmnisch-ekstatische (Ze-
sang würde, so dünkt mich, sicherlich in ein gani neues
Licht danach treten dürfen ; und iwar gerade in das einer
hinreißenden öestätigung dessen, was veethoven selbst
mit dieser antik-modernen Menschheits-feier einer

dionvsischen flnrufung des «hohen (Zötterfunkens" nach
Schillers «freuden-Ode" eigentlich gewollt, bei welcher
neue «Zauber binden wieder, was die Mode streng ge-
teilt" und «alle Menschen werden vrüder", wo ihr
«sanfter flügel weilt". Und gani ebenso war man sich
in iuständigen fachkreisen nachgerade vollkommen
einig darüber, daß erst nur ein vom valcroie'schen
Musikunterricht in der Elementar schule schon her-
kommender beiw. weiterhin derart entsprechend fort-
gebildeter Volkschor oder vilettanten-Singverein —

dieser aber um so bestimmter dann endlich — das feier-
lich-andachtsvolle, nicht weiter mehr störende, sondern

vielmehr das (Zanie würdig hebende, jedenfalls die Läu-
terung edel vorbereitende, weil lautlos rhvthmische fluf-
und Eintreten ium Schlußgesang, sei es der Qsit'schen
«faust"-, sei es der «vante"-Sinfonie (getreu nun nach
den ursprünglichen künstlerischen Intentionen des

flutors) gewährleisten — ja, in Verknüpfung vielleicht
mit delikat gehandhabten Lichteinschaltungen wahrhaft
aufklärende, stupend ungeahnte wirkungen tun würde.

wohl hat man auf eben diesem Oebiete (iu yeidelberg,
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München u. a. anderen Orten) gar mancherlei Experi-
mente iur Sache der «Koniertreform" allbereits tapfer
in die yand genommen und auch dabei, nicht übel, iiem-
iich weitgehende Vorstöße ehedem sich schon geleistet;

doch immer noch fehlten die wünschenswerten bau-
lichen Voraussetzungen einer entsprechend durch-
geführten, anpassend inneren Einrichtung hieriu, die
erst in yellerau geschaffen worden ist und möglicherweise
fürder auch von dem geplanten yaiger'schen «Sinfonie"-
lempel noch gewärtigt werden darf. Sicherlich würde
ein solcher Stil-fall Kst' ex««Ken selbst einem soi äisant
«Propheten des Lichts" wie Max Neinhardt noch gani
Oehöriges iu denken und iu raten aufgeben; und
immerhin erscheint danach yellerau-valcroiens «yöhe
punkt" wohl noch längst nicht erreicht, geschweige
denn schon «überschritten", wie man (als faiit
von 1912) einstweilen orakeln hören konnte!
Kein Zweifel allerdings, daß einige Speiial-

Oefahren fatal der Methode «rhvthmischer OMnastik"
gleichsam im Nacken sitzen, also im yintergrunde des

schönen Unternehmens da und dort immerhin lauern
mögen ; nur sind es iumeist gerade nicht diejenigen,
welche eine oberflache «öffentliche Meinung" hierüber so
gern im Munde führt. Eine solche (Zefahr wäre u. a.,

daß bei weiterer Propagierung beiw. Popularisierung
der Sache der vurchschnitts-Schulmeister
ohne Persönlichkeit über das Qanie kommt,
dieses als disiiplinaren Nivellierungsdrill einfach tri
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vialisierend gründlich verkennt und es alsbald gräulich,
bis ium Nichtwiederentdecken, verieM und verdreht;
da wäre denn nur aufrichtig iu sagen, daß an Ort und
Stelle seiber, vank dem Oeheimnis einer starken Mi-
vidualität und der rechten Eriiehergabe eines genialen

Lehrmeisters, der große «Nhvthmus" — wenn er auch
alle unter sein ehernes «(Zeseh" iunächst iwingt, doch
weit davon entlernt bleibt, die Individualitäten schlank-
weg iu knechten oder gar brechend iu vernichten ; wie
vielmehr Naturanlage, Sonder-vegabung, dharakter
und lemperament aus alledem doch lrei herauskommt
und unterschiedlich strahlend immer noch deutlich her-

vorleuchtet. flls weitere, mehr oder minder drohende
(Zelahr sodann könnte gelten: ein weit verbreitetes

? u r n l e h r e r - Mißverständnis der «rhvthmischen

Ovmnastik" — gänilich a musisch-a n ästhetisch — mehr
im Sinne «nützlicher" freiübungen etwa nur; welchem
Milzverständnis aul der anderen Seite wieder — d. h. da,
wo frauen sich des Unterrichtes nach valcroie in
ihrem Lebenskreise bemächtigen — der Nachteil einer
alliu kindischen, mehr iimperlichen Inangriflnahme des

Svstems (das einen ganien Mann erlordert) gar leicht
gegenüber stehen, die Idee also einer Verpimpelung s. i.
sagen und Ziererei in flulmachung wie yerausstellung

anheimfallen möchte, so daß dann in diesem Punkte —

aber auch nur dem einen und einiigen — die
Stimmen derer einen Schein des Nechtes lür sich behalten
würden, die von dem «lemininen (Zmndiug" in jenen
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yellerauer vestrebungen reden iu dürfen wähnen.
(weit eher schon würden w i r solches akientuiert «fe
minine" wesen in einer «vuncan-Schuie" suchen, deren

weibliche Leiter obendrein noch der w u s i k , seit fln-
beginn schon, viel iu wenig verücksichtigung iu wid-
wen schienen). fluch pMologische tiberreiiung wie
soiiologischer Unfug könnte, bei nicht gani gewissen-
hafter vehandlung durch eine wohlerfahren-souveräne
Pädagogik, gelegentlich ja wohl sich im (Zefolge finden.
Selbst die Velleität demokratischer lendenien vermöchte
sich, bei der einmal gegebenen wirtschaftlichen (d. i.

bodenreformerischen) Orundlage unserer «Oartenstadt",
irgendwann einmal dort einiuschleichen und, die unver
dächtige derieitige Leitung durch Majorisiemng über-
rumpelnd, als ein unterwühlend-aushöhlendes (Zift
mehr und mehr dereinst einiudringen — nun, die
waßgeblich-Verantwortlichen des ieitgemäßen werkes
müssen ihrerseits wissen, welche Mittel und wege ihnen
gegen solche etwaige flnstürme iu Oebote stehen, welche
Niegel hier für dauernd mit Erfolg voriuschieben sein
werden. Und sicherlich ist auch noch das vedenken als
naheliegend keineswegs völlig abiuweisen: wie eine

grausam-schwere Enttäuschung die von hier als flbsol-
vent entlassene Iugend späterhin wohl oder übel befallen
mag, wenn sie sich da draußen im Leben, an den vüh
nen, in den Musikinstituten, vorerst noch «allein auf

weiter flur" wiederfindet, ohne energisch mitarbei
tende, verständnisvoll gleichstrebende Oenossen am
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seiben Platze, unter beträchtlichen yemmungen, oft un-
überwindlichen, weil der trägen (Zewohnheit entstam-
menden, Schwierigkeiten und bequem-koniessionslusti-

gen Mitzleitungen oder gar böswillig-schnöden flngrif-
fen aller flrt. va hier dieses heikle Kapitel denn schon
einmal von mir gestreift erscheint, soll schließlich auch
gleich noch freimütig mit angedeutet werden, daß iumal
eine veruhrung mit der stehenden vühne, eine Übertra

gung auf die Siene der gegenwärtigen lheater um alles
nicht iu frühieitig-voreilig, keinesfalls ohne genaueste,
die besten Qualitäten der Schulleistung garantierende

Kautelen nach jeder Seite hin erfolgen darf, wenn nicht
ein unleidlicher «Oallimathias", ein direkt die Sache
schädigendes, völlig verwirrendes Monstrum von «Dal-
let- oder dhorschule" nur wieder dabei herauskommen
und damit ein beschämender Nückschlag für das ganie,
so herrlich vegonnene nicht iuletzt eintreten soll ! — yat
man aber gescholten, der dortige Lichteinbau sei noch

nicht ohne weiteres verwertbar für die absonderliche

«welt von Lelnwand, Y0li unä Pappe", so hat man
oerschwiegen, daß in diesem vetrachte just noch nicht
«aller lage flbend" herbeigekommen ist und Vieles

hier «Mischen yimmel und Erde", iu Ende ausgedacht,
mit der 2eit doch geschehen kann, wovon sich bühnen-
technische «Schulweisheit" i. Ä. wohl noch «nichts träu
men läßt", was dann aber auch einen Satz wie d e n
aisbald mit umstoßen helfen darf: «eine Spielebene oder
ein Podium sei eben noch keine Siene, geschweige denn
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ein Sühnenhaus mit allen seinen dhikanen". yat man
ferner gesagt: das kurie «Ysop!" (für «flttention !"
— warum übrigens nicht doch lieber «ficht !" oder allen-
falls «yalloh!" u. dgl.?) aus dem Munde des unter-

richtenden Zuchtmeisters, erinnere an das «yoppla!«
der flrtisten im «Varist«" und dieser Lehrmeister selbst
bei seinen öffentlichen Vorführungen von gleichsam «in
freiheit vressierten" alliu sehr an einen «vompteur"
der Manöge — je nun, so hat man eben völlig über
sehen, daß lessenow's langgestreckt-rechtwlnkliger, eine
bis in's Einielne gehende Zweckerfüllung mit frisch-
iügiger Monumentalität «lichtvoll" vereinigender Saal-
bau denn doch wirklich kein «Arkus" mehr ist und man

sich auf yellerau durchaus und so gani und gar nicht
— bei Max Neinhardt in verlin, München oder London
befindet ! Und hat man endlich noch von «romanischer"
Veräußerlichung mehrfach iu sprechen versucht, so hat
man ohne Zweifel gani dabei vergessen, daß der geistige
Urheber ja gerade im romanischen «Milieu", iu (Zenf
seinerieit, nicht mehr mit seiner flufgabe, iu der er sich
als gerufener auserwählt fühlte, weiterkam, da er von
seinen eigenen Landsleuten weder recht erkannt noch
iureichend unterstützt wurde, — wahrscheinlich, weil
da noch iu viel svstematischer Ernst, unverständlich ger-
manische Kultur-Philosophie in dieser Musik-Pädagogik
steckte ; wohingegen diese nun erst, auf germanischem
flckerboden und in deutschen Landen, als ertragreiche
Ernte seiner gediegenen Saat so recht gedeihlich aufgeht,
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iuMSl da uns schwerfälligen Deutschen und ruppigen
oder doch herben Nordländern ein lropfen gallischen
vlutes, von jener feinen romanischen (Zraiie als ästhe-
tische «Zuwage« gar nichts weiter schaden kann.

?rodatrmi est — «an ihren fruchten sollt ihr sie erken
nen!« Denn subjektive (Zefallsucht wird hier völlig
iwanglos iu einer objektiven Lefälligkeit unc! gesell-
schaftliches lalent 2ur geselligen flnmut, Sport aber
Lvmnastik, flirt — Spiel, Lebensbewegung — Nhvth-
mus, Dergnügungsbedürfnis und Unterhaltungslust —

harmonische Daseinsfreude mit regstem Leistesaus-

tausch, Lichthunger endlich und Schönheitsdurst —

edelste, in Plastik frei-frohlockende liebensgestaltung !

Mögen dann auch «internationale« Leister an dieser ro«

manisch-germanischen Mischkultur sich tränken und aus
allen Himmelsrichtungen der welt «Setzlinge« ium

Hellerauer Hügel nun herbeiströmen: sonderlich für
unser Deutschland hat diese (Loethe'sche) «CiÄehungs-
Provini« dennoch die denkbar weitestgreifende, eine
gani unabsehbare und naheiu unerschöpfliche ve
deutung !
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r resumieren daher, mit flug. Hornetters
treffenden Morten (vgl. «Die lat« ; 4. Ihrg.,
yeft 3 S. 128 und lZO f.

)
: «Die vühnen-

Künstler sahen hier einen weg, um sich die
schwer vermihte ClastiÄtät und Schönheit in Haltung
uncl vewegung aniueignen; die dramatischen Musiker
und andere Künstler interessierten sich für die rhvthmi«
sierte Plastik ; die Pädagogen erkannten, dah die llbun-
gen hervorragend geeignet seien, Selbstbeherrschung,

Straffheit und freie Cinordnung iu lehren; /irite be
tonten den gesundheitlichen wert, und für Viele waren
die Vorführungen vor allem ein gefühlsmähiges Crleb-
nis, das den Drang in ihnen auslöste, selber mitiutun
oder wenigstens den Übungen häufig beiiuwohnen« . . .

«wenn wir nun iu laques-Dalcroie iurückkehren, so
wird niemand den Zweiflern widersprechen, wenn sie
sagen, dah seine Methode noch nichts flbgeschlossenes

l^endgültig fertiges^, sondern erst ein flnfang sei. Le
wih ist sie ein flnfang ; aber die vielen vergeblichen Ver-
suche der letzten lahriehnte, der rhvthmischen Criiehung
teils von der Seite des lurnens, teils des laniens her
iu neuem Leben iu verhelfen, beweisen deutlich genug,
wie schwer es ist, hier den rechten weg iu finden. Dal



croie ist der Einiige, der nicht als vilettant an die fluf-
gabe herangegangen ist und sie sich schwer, nicht wie die

flndern möglichst leicht gemacht hat. Er hat eine feste
Orundlage geschaffen, eine sichere Methode von objek

tivem wert, worauf gerade auf diesem voden alles an-
kommt. venn, was kann uns eine rhvthmisch-plastische
vewegungskunst nützen, die bloß auf persönlicher ve

gabung ruht, die nicht in (Zesetze gebracht werden kann,
also nicht lehrbar und übertragbar ist? für die künst-
lerische und sittliche EiÄehungskunst gilt dasselbe, was
Pädagogen wie Pestalozzi und domenius für den Un-
terricht in den wissenschaftlichen Unterrichtsfächern ge-
fördert und erstrebt haben: objektive Lehrarten müssen

gefunden s^vergleichende Maßstäbe angelegt^, iusam-

menhängende, psvchologisch gerechtfertigte Lehrsvsteme
ausgebildet werden, damit die Kunst nicht an .der Per-
son ihrer Schöpfer haftet und mit ihnen wieder iu
Orunde geht, sondern in's weite getragen, vererbt, ver
vollkommnet werden kann. vas hat valcroie erreicht;
sein rhvthmisch-plastisches vewegungshstem ist für
jeden einigermaßen fähigen erlernbar. Schon haben
sich in mehreren Städten von ihm ausgebildete und

sdurch vegutachtung seitens der offiiiellen Sachverstän
digen - «Prüfungskommission" seiner flnstalt^ diplo
mierte Lehrer niedergelassen, und die Einführung der

Lehrer in die Schulen aller flrt kann meiner Überieu-
gung nach nur mehr eine frage der Zeit sein. ver
weg iur rbvthmischen Eriiehung und
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gvmnastischen v i l d u n g des ganien V o l -
k e s st e h t o f f e n."
varf der Verfasser selbst es hiernach als sein ernst-

meinend-perionliches vekenntnis aussprechen: yätte
er noch einmal seine eigene Iugend iu vergeben, unbe-
dingt würde er nun dorthin iiehen und lernend sich der-
art heute ausiubilden suchen Z Nach bestem wissen und
(Zewissen kann er auf Orund seiner nachhaltigen dorti
gen Erfahrungen nur beteuern: (Zesegnet doppelt
das Land, das mit solcher «pädagogischen Provini" und
dieser «musikalischen EiÄehung" von (Zrund aus und
gani allgemeinhin ernstlich den flnfang macht, da die
Musik dermaßen nicht nur ium «Element der Er-
Äehung" ausersehen würde, sondern sogar auch das

lebendige, ideal-reale fundament iu aller höheren
Kultur überhaupt abegeben dürfte! — «Im wald und
auf wilder flue waren wir heim"... «Sieh', es
lacht die fl u e !" («Parslfal, I. und III. flukug.) . . .
«wie — h ö r' ich das li i ch t ?" («lristan und Isolde",
III. flkt.) . . . «flpollo war nicht (Zott des (Z e s a n g e s
allein, sondern auch des Lichte s." (r). Stew. dham-
berlain, «ii. wagner".) yellas — yell erau . . .
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«v. Sängerbundesitg." — 2

. Iahrg. Nr. 2 (er selbst

über seine Methocle).
verselbe:
Methode I. leil: «Nhvthmische «vmnastik" — in

2 vänden, II. leil : «Solfsge" ; beides bei Sand0i,
Iobin S die. iu Neuchatel, Paris und Leipiig
(auch deutsch).

ferner liegen mir vor eine ganie flniahl i. 1. von
derselben Verlagsfirma herausgegebener, i. l. ander-
weit gedruckter Prospekte und Programme: von E.
Iaques-valcroie, Nina Oorter, Prof. fl l f.

wilke, Oberlehrer Max vöthig u. fl.; sowie
Presse-Stimmen (in Zeitungs-flusschnitten der «Münchn.
N. Nachr.", «Leipi. Neuesten Nachr.", des «Leipiiger
lagblattes", «Stuttgarter lagblattes", «Schwäb. Mer



kur«, «Verl. lagbl.«, «flnh. Staats-flni.« und einer

Keihe musikalischer fachorgane) : von Dr. C. Neu-
tt ä t t e r , Dr. N u d. L o u i s , f r. K l o s e , Dr. C a r l
(Zrunskv, Dr. Detlef Schultz, Dr. w. Nie.
mann, Dr. Max Steinitzer, Dr. Leopold
Schmidt, Vr. N. lischer, wolfg. lhomas-
SanLalli, Hein r. Hammer, walterMül-
ler,flrnoNadel,flrthurSeidl zc..
folgen

Prof. C. Iaques-Daicroie:
«was lernen unsere Dilettanten an Konservatorien
und Musikschulen?« — «Nheinische Musik- und
lheateritg.«, lahrg. 1906 (?).

Karl Nötiger:
«Cmile laques-Dalcroie. Cin veitrag iur Kunst-
eriiehungs-P r a x i s« ; «Kunst im Leben des
Kindes«, vellage iu «D. Kultur« 1905, Nr. 6.

Prof. C. Iaques-Dalcroie:
«Criiehung ium Nhvthmus« ; «Vorträge und Neden,
gehalten auf dem 3. Musikpädagog. Kongreh,

herausgeg. vom Vorst. d. Musikpädagog. Derb.«
— verlin 1906, domm.-Derlag «Der Klavier-
Lehrer«.

Q K e i l :
«C. I.-D. und d. musikai. Pädagogik der Zukunft« ;

«Musikal. wochenbl. u. N. Zeitschr. f. Musik«,

jahrg. 1907, Nr. 10.



flnna Morsch :
vericht über d. «4. Musikpädag. Kongreß in verUn" ;
«ver Klavierlehrer" 1908, Nr. 13 f.

Marg. N. Wepler:
«Von Kallisthenie und rhvthm. OvmnastiK"; «Oer
Zeitgeist", 1908.

«6. I.-v. in s. Lehrbüchern" ; «ver Klavierlehrer', im
gl. Iahrg.

Zul. S t e g e r-flensburg, vr. ferd. Krome-8aar»
brücken und friedr. färbe r-flltona :
«welche vedeutung hat die Meth. I.-v. für die muü-
kalische Eriiehung uns. deutschen Iugend?" —

«ver Klavierlehrer", Iahrg. 1903.
vr. N u d. S i e g e l :
«Musikal.-rhvthmische und ästhetische OMnastik";
«flllg. Musik-Ztg." 1909, Nr. 26. (NL.: Es han-
delt sich hier um Prof. E. I.-v.'s Vortrag und
praktische Vorführung auf dem Stuttgarter
7onk.-feste des «flllg. v. Mus.-Ver.", die in
iahlreichen Leitungen wie Zeitschriften — u. a.
auch in der «v. lheater-Zeitschr." 1909, Nr. S3—

außerdem einlählich behandelt wurden; vgl.
noch die lonkunstlerfeste iu Brefeld 1902,
vasel 1903, vaniig 1912.)

Prof. vr. flrthurSeidl:
«Zur musikal. Propädeutik" (m. flbbildgn.) ; «ver
Merker" 1909, Nr. 3 (wiederholt «Leipi. lagbl.",
1910, Nr. 231).
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vr. K a r l S t o r ck :
«Nhvthmus" ; «ver Mavier.Lehrer", 1910 Nr. 7—10
und «ver lürmer", flprilheft 1910.

Prof. Iaques-valcroie:
«vie rhvthm.-gvmnast. Methode"; «Leipi. Neueste
Nachr.", Oktober 1910.

s). S ch m i d t :

«vie Merl). I.-v."; «Mus. wochenbl. und N. Zeit-
schrift für Musik", 1910/11.

Es kamen: die Prospekte, Umfragen, Einiadun-
gen :c. der «0artenstadt" l) e l l e r a u über die dortige
vegründung einer «vildungsanstaltIaques-
valcroie" und deren besonderen «Lehrplan" —
sämtlich wohl im Selbst-Verlage der letzteren erschienen.
yier über
f r i h Mülle r-vresden :
«vie (Zartenstadt yellerau"; Unterh.-veilage der
«Leipi. N. N.", Iahrg. 1911.

e r N h v t h m u s", ein Iahrbuch d. vild.-flnst. I.-v.
I. Sand; Iena 1911, bei Eugen viederichs.

Paul Marsop :
«vie yellerauer festspiele und ihr Programm"; «ver
lag", 16. III. 1912.

Karl Scheffler :
«vas valcroie-yaus in yellerau"; «Voss. Ag.";
6. IV. 1912.



Dr. w o l f v o h r n :
«vie Schule von yellerau und ihre fette"; «Verl.lagbl.", 1912.
fritz Cnge1 :
«Das rhvthm. vorf" (yetterau d. vresden) ; ebda.,
bald danach — um dieselbe 2eit flbdildgn. daiu
im «Weltspiegel" zc.

Or. K a r l 8 t o r ck :
«Nbvthmus und musikal. Eri.«; «flllg. Mus. 2tg."
1912, Nr. 14 f. u. «lNrmer", MSri.yeft 1912.

«vie Neugebutt d. lanies aus d. Seiste d. MusiK" ;
«lürmer", Mai.yeft 1912.

vr. f r i tz fl d l e r :
«Kulturfrühling in yetterau-; «Der Mär?" 1912,Nr. 1.

1 u l. v a b :
«valcroie"; «vie Schaubühne" 1912, Nr. 19.Kritisches über die «Meth. I.-v."; .Qreniboten"
1912, Nr. 21.

yugoNasch :
«Ein vlick in die werkstatt von I.-v. in yetterau" ;«flllg. Mus..Ztg." 1912, Nr. 23.
vr. fri. vachmann :
.!.-v. u. seine vettrebungen — eine Kultur-Studie" ;
«MuNk" XI, yeft IS.

flug. Püringer:
«vie neue u. d. alte lanikunst — die Nutten undI..V."; «vresdn. N. Nachr." 1912, Nr. 4S.
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vr. K a r l S t o r ck :
«lempel der Kunst"; «flllg. Mus.-Ztg." 1912, Mal.
vr. PaulMarsop:
«vas d. MuNkdrama der Oegenwart u. d. flllg. v.
Muk.-Ver."; 1912, im Selbstv. d. gen. Vereins.

flrmand d r o m m e l i n :
»yellerau. Eine fluferstehung des Nhvthmus";

«vavreuther vi." 1912, VH./IX. Stück.
«vie Schul feste der vildungsanstalt I.-
v." — des «Iahrbuches" H. vand, 1. yälfte;
Iena 1912, bei Eug. viederichs.

vr. K a r l S t o r ck :
«I.-v. — Seine Stellung u. flufgabe in unserer Zeil" ;
Stuttgart 1912, bei Oreiner S Pfeiffer.

verseibe:
«I.-v. als Komponist" — mit Notenbeilagen;
«lürmer", Oktober 1912.

Und endlich : Neferate, Kritiken, berichtende flrtikel
wie allgemeine Nückblicke über beim. auf diese ersten

«Schulfeste iu yellerau" 1912 (woiu noch eine mit
Schreibmaschine für die Pressevertreter hergestellte In-
formation der flnstalt selber)

von yansvrandenburg; «Münchn. N. Nachr."
I. N. und P a u l P r o f t ; «flnh. St.-flni."
vr. MaxSteiniher; «Leipi. N. Nachr."
vr. L e o p. S ch m i d t ; «verl. lagbl."
Paul varchan ; ebda. (21. VH. 1912)
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N. n. (reotius Prof. vr. E. s) a e n e l) ;, «frkf. 2tg."
M. N a p s i l b e r ; «ver Noland von verlin"
S ch. ; «vresdner Salonblatt" (m. vild)
flugustSpanuth; «vie woche" (mit vildern)
Kamill y offmann; «Neue freie Presse"
flugust Pliringer; «(Zraier lagespost"
yeinrich Platzbecker; «Meißner lagebl."
flrthurLiebscher;«N. 2eitschr. f. Musik"
y u g o N a s ch ; «flllg. Mus.-Ztg."
friedr. fld. (Zeißler; «vie Musik"
ErnstNeufeld; «vie Musik" (lpäteres yeft)
Prof. Otto Schmid; «vl. f. yaus- u. Kirch.-Musik"
flug. Spanuth; «Signale f. d. mus. welt"
flug. yorneffer; «vie lhat"
vr. K a r l S t o r ck ; «ver lürmer"
vr. friedr. Naumann; «vie yille"
wolf g. Schumann; «Kunstwart"
P. 0. y. (PaulOskaryöcker); «Velhagen

u. Klasings Monatshefte" (mit flbbild.) —

w. M.; «vie flrena" (mit vildern)
E d. l h o m a ; «vie Oegenwart"
vr. Paul N i e s e n l e l d ; «Neue Musik-2tg."

(mit vildern)
Prof. vr. 0 s k a r v i e ; «Neue Nundschau"
Prof. vr. Erichyaenel; «vie Kunst"
Karl Scheffler; «Kunst und Künstler" (mit
vildern)



7S

— a u h e r natürlich der vresdner Presse : die yerren
Dr. Og. Kalser («vresdn. Nachr." — wiederholt),
Eugen lhari («vresdn. flni." — wiederholt),
flug. PUringer (vresdn. N. Nachr."), Prof. Otto
Schmiä («vresdn. Iournal"), Ouido Mä der

(«vresdn. Korrespondent) u. fl. —

sämtllch lm Laufe des Iuli—September 1912.
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Von Prof. Dr. Max S ch i l l i n g s am 6. luli 1912
frei an die lafel geschriebenes (und dankenswerter
weise auch fur dieses vüchleln ium wiederabdruck
gütigst überlassenes), von den Schülern der flnstalt
laques-Dalcroie — wohlgemerkt: der verschie
densten Lebensalter und aller Klassenstufen ! —
tadellos improvisiertes Noten-veispiel (vgl. lext, S. 45) :





Matt I





ölatt II





Matt III





Viait IV





Slatt V





ölatt VI









Matt VII









«latt VIII









Viatt X

«Cmpor !"





Viait XI

!









vlatt XIII





Vlait XIV





vlatt XV





vlatt XVI







vieses Such wurde in der lZraphischen Kunstanstalt

Heinrich Schiele in Negensdurg gedruckt.
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